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7. Januar. I860.

VnhBlt* ORiGinAL-ABHANBLUc^G, Bockelcr,' Bemerkun^en zur
ffflnaueren gystematischen Ke^nntniss einer Anzaht Cyperaeeen. — LiTTBRAttrk.
Klotzsch, Liane's natiirlicbe Pflaiizeadasse Tricoecae und die natufUche
OrdnunfT Euphorbiaceae. — gbtrocknete pflaiszbnsammlunghn. Hphen-
acker^ Algae marinae siccatae Vlf. Lieferunof. — PBRSONXLrJOTizHiv. E4i^fcri-

bezeigung^en. Beforderungen. Todesfalle,

Bemerkung^en zur genaueren gystematischen Kenntniss einer

Anzahl Cyperaceen, Von BSckeler.

Cyperus*
ft

€. angustifoUus Nees, Kanth, nach ^er mit ^376 B. bezieich-

neten Wal lich 'schen PBanzeiind nacbEiemplarender vom «JieUe-

verein vertheiJten PI. I&diae or* terr. Canar.^ die luU 824 nnd C,

castanetM \^ .— Hoeh)»t. besekbi^t sind, und C^ cuspidatus H. etK,^

Dacli far msd Welgell in ^n^inaw ^esainioelteii , voq &uuti> jeu

der genannteii Art feitirUn PflaoBe siod nichf weiier v^rachieden,

als /dass die UinrisBe der Friichte in unerbeblicber Weise abweichen*

Wenn Kuntb den Halm des C. cu9pidalu» ,^triqueter'' neiint., «o

ist das wenigsteos in Betrefi der SarinampflaDKe nicbt ricbiig. JBei

dieser ist er ge^au, uie bet C, angusiifalius ^ Dfimiicji conipr«aciis-

colas siilcato-sabqaadrangDliis.

C patens Hocbat. (Fl. Ind. or. terr. Canar, \r». 825) latnicbt

Vabl'a Pflanze, ^ondern C. niteng, Retz Kuntb.
Dagegen ist Nro 826 derselben Sammlung niebt C* nitem^ we-

der Retsias oocb Vahl's, sondern {7. me^branaceus Vabl-

Dieser letztere ist freilrcb Aor als eine Form des C, miens Jl^tz

40 betrachten.

^C, coromandelinus Spr. Kteben Kuntb and Steudel ztt C,

cofi^fssuSf zn welcbem er nieht gekort. SpfeogeTs Pflanze

stimail 4M>erein init C. eupUhrisKQ nig, dm Kuntb zu seinem

Cvtif^arifbriDgt, vod Welcb«aid«raaib0ab«rjip«cfnscb v^rscbied«iiUt«

VIora 1860. i



2

C. eumorphu9 St find (Syn. p. 22.) Dieses Gras, welches iem
Namengeber aufiPalligerweise nahe verwandt mit C. fuscus erschien,

ist nichts anderes als eine grosse Form des €. Haspan^ von dem
Steodel ofter sicb hat tSaschen lassen.

Kyllingia.

K, scirpina Rchb. wird ron Knnth fragweise ta Cyperus

Lu%ulae gezogen nnd anch bei C, virens aofgefuhrt (Eduid. p. 43

nnd 40.) Bin Cypervs hann die Pflansse nun jedenfalls nicbt wo hi

seiB, obwohl sie habituell an die beiden geoannten Arten erinnert,

nnd konnte nach der Construction der Aebren wohl eher zor Gat-

tung Kyltivgia gehoren. An der vertbeilten Pflanze sind die Blii-

thentbeile noch zn wenig entwickelt, als dass narh ibnen die Gat-

tang featgestellt werden konnte.

Heleocliai40.

Ji* obluaa Schnlt and H. oeata Br. Man sncht bei den

Schriftstellern vergeblicb nach der Angabe eines gewichtigern Blerk-

mals znr Unterscheidung dieser beiden Graser, und ebenso bei den

fflanzen selbst. Die einzige erhebliche Verschiedenheit nach jenen

soil darin bestehen, dass die Raryopse bei /I. obtusa ,,obovata",

bei H. ovata dagegen ^obovato-pyriformis'^ sein soil. — Ich finde

nan, dass die letztere Form gerade bei der amerikanischen Pflanze,

der H. obtnsa^ die ich aos mebreren Gegendon prufen konnte, die

vorherrschende ist, wabrend die mir vorliegenden deutschen Exem-

plare der H, ovata mehr der erstern entsprechen.

Form nnd Grosse der Aehren, Umriss and Farbe der Frachti

sind bei der Pflanze variabel. H, ovata kommt, nebenbei bemerkt,

in Sammlnngen noch nnter gar manchen andern Namen vor, welches

Loos a. a. aach H. capttala mit ihr theiU.

Scirpus sulcatum Roth, Dieses Gras, welches Ranth nnd

St end el nach dem Vorgange von Schaltes zar Gattnng Fim-

bristylis gesogen haben, ist eine nnzweifelhafte Heleocharis. Zar

Groppe Heleogenus gehorig , steht sie mit einer grosseren Anzahl

von Arten, namentlich mit H« Engelmanni^ in naher verwandtschaft-

licber Beziehung« Um sie von dieser mit Sicherheit noterscheiden'

za feonnen ist es erforderlich, Roth*s Diagnose etwas so erweitern;

aach ist diese zngleich mit der Wirkllebkeit mehr in Einklang zo

brlngen, da Roth n. A* das deotlloh vorhandene Perigon ansdruck-

licb verneint, aus welcbem Unutande dann aoeh ohne Zweffel die

•bes erwibnte rerhehrte generelte Bestiminaiig abxnleiten Ist, Da



3
r

E sen beck Hen Ansdrao.k saUatu znr liezetchnung einer anderen
Art benutzte, so muss Rothes Pflanze audi eiaeii anderri Trivial-

namen erhalten :

Heleocharis Rothiana\ dense caespitosa; radice,fibrosa; culmis

numerosis glauco- viridibus 3 — 2- uncialibus tenoibus (nee seti-

formib.) snbsquarros/s aphyllis compre^sis (siccis qnandoque spiraliter

tortis) subtrisulcatis , suico intermedio profundiore; vagiiiis membra-
naceispallidis Inferne sanguiiieis oblique triincatis uiiidentatis, spica

solitaria bibracteata 2V2 — 2 lin. longa oblongo - v, cylindrico-

ovata obtusissima \ squamis ovatis oblusis angiiste carniatis paUidis

laferibus ferrugineo - lineolatis niargine tenuissime membraiiaceis

albidis, carina pallide viridi obsolete nervata apioem non attingente;

caryopsi minutissiina orhiculato-ovata basi angnstata (quasi stipitata)

3-gona 3-co8tata lateribus convexis viridi pallida laevj nifente styli

basi lata et hrevissima truncata v. quandoque abbreviato-pyramldata

coronata; setulis tribus subtilissimis albidis caryopsin aequantibus;

stylo exfgoo profnnde tripartito villosulo fusco. (Fide specim* authent.
In berb. Roth.)

Hab. in Brasilia. — Scirpus snlcalus Roth. (Nov.pl, spec. 30 )

Fimbristylis sulcata Schultes. — Kunth. — Steudel.
Scirpus nodulosus Roth* (Nov. pi. spec, p 29 et berb.) Nees

V. Esenbeck hat in der Flora Hrasiliensis einen E^eogenvs nodU'

lo$us beschrieben und nnter anderen Synonymen auch ^en Scirpus

nodulosus R otb. aufgefiihrt. Sammtliche Synonyma gehoren mit

Aasnahme eines derselbeh Dicbt zu jener Pflanze, wie das achon

le eiofache Vergleicbung der betreffenden Bescbreibnngen deutlich
V L

erkennen lasst. Die einzige unter jenen Pflanzen, die mit Eleotjcnus

nodulosus ohne Zweifel iibereinkommt, und zu vvelclier dersi»Ibe

wird wandern miissen, da das genus Eleogenu^ schwerlich Aner-

kennung finden drirfte, ist Eleocharis consanguinea Knnth,— Was

Roth's Pflanze aniangt, so ist dieselbe sowobl von der ietzteren

mithin-auch von Esenbeck 's Pflanze, — wie von alien ubria[en

ZU dieser gezogenen sebr vcrscbieden; sie steht, wie es scheint, der

E. consanguim^a^ die ich in einer Pflanze vergleichen konnte, die

Otto in Brasilien sammelte und von Sprengel mit Scirpus geni-

culatus bezeichnet wurde, am nachsten, weicht aber von derselben

in sehr erbebll.her Weise ab, wie das eine Vergleichang der bier

nnter folgenden Bescbrelbiing der Rotb'scben Pflanze mit der der

verwandten Art leicht zeigen wird.

Esenbeck bezeichnet an dem oben genannten Orte Roth's

Besehrclbmig des Scirpus nodulosus aosdriicklich mft ;,opt!ma'^ e\ti
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Ansspruch, der nm so mehr befremden mnsS) als es bei einer Ver-
gleichnng der besngliclienBeschreibongsogleich in die Angen springtv

dass Roth's Beschreibung «uE sen beck's Pflanzesebr wenigpasst.
Rolh beschrieb die Theile seiner Fflanze ausfiihrlich nnd fiir

jene friihern Zeiten aach wobi binreichend genau^ Heute aber wo
das Pf^anzeniDaterial auch In der betreffenden Gattung sich sebr ver-

mehrt bat, nnd dadarch die Scbwierigkeit, das Einzelne mit Slcber-

beit au bestimmen , sehr gewachseu ist, konnen angenaae DarsteL
Inngen nicbt mebr gen{igen«

Roth's Bezeichnnng der Frucht seiner Pflanze gibt mir Ver-

anlasnng, cines Uebelstandes zo erwahnen, der, ancb nocb ana jiin-

gerer Zeit herriihrend, auf dem betreffenden Felde nicht selten sich

fijhlbar macht, namlicb die tadelnswertbe Gewobnheit, Formen and
Znstande gewisser Theile nicht allefn angenau, sondern selbst

unrichtig zn bezeicbnen« NamentHch ist das bei der Fracht der

Fall, diesem im AUgemeinem sehr constaoten and daher fiir die

Charakteristik anch der Species wichtigen, mannigfaltige Formen
nnd Zustande darbietenden Theile, der anch nicht selten fiber die

speciiische Verschiedenbeit einzig nnd allein zo entscheiden hat.

Wit ^.eiformig*' hat man %. 6. nnter sich sehr verschiedene and von

der Eiform sebr abweiehende Formen bezeichnet*

Vielleicht komme ich spater einmal in ansfuhrlicherer Weise

anf di«sen Gegenstand zariick.

Hier eine genaaere Bescbreibnng der Rotb^schen Pflanze*

Heleocharis nodulosa Roth (sab Scirpas)^ radice dense fibrosa

pnrpareo-fusca; culmis caespitosis 7 poUicaribas tenuibus (Vs"' in d.)

teretibas ab apice ad basin approximatim interstinctisj int^rstittlg

aeqoalibus, basi sabbivaginatis ; vaginis arctis sab apice macronatie

brevi inferiore ovato-lanceolata paueinervata, saperiore pollicari tran.

cata striata margine sphacelata; spica (3—4"' K iVa— 2";i.) sabel-

liptico ovata; sqnamis heteromorphis saperioribas oblongo-laneeolatis

obtosiuscalis, inferioribas (maltis) paulo brevioribas snborbiculatia

obtasissimis, omnibus convexiascolis sabcarinatis aninerviis ex

toto hyalino-membranaceis pallidis ferrugineo-lineolatis; caryopsi

pyriformi biconvexa v.sabtrigona redcalata oltvacea basi styli bran-

nea termiaata; setis 4 validalis ferrogineis retrorsom acoleolatls

fractu longioribasj stylo bifido,

£ Brasilia in herb. Rothiano.

Scirpu$ atrofructus Stead. (Syn. p. 317) ist za tilgen, da

Steadet anter diesem Namen oiehts aader«0 aU HeleocharU ea-

fiiata^f Br« betchrleb.



»

ISclrpus.

S^ earymbo$u8 Heyne. Roth. Von den JUonograpben IVojoer
und Schnltes, Esenbeck, Kunth, Steudel ist diese aus
Indien staminende Pilanze zurGattung Isokpis gestellt worden, ge-

wiss aber sehr mit Unrecht. Ein Perigon (setae) habe ieh allerdings

an derselben nicht auffinden kounen; al]ein das Aeussere des Era-
ses tragt vollig das Geprage eines Scirpus, Die Bluthentbeile sind

an der von Ueyne gesammelten Fflanze noch uuvollstandig ent-

wickelt; Perigonborsten kominen jiber zuweilen erst bei scbon vor-

gescbrittener Ausbildung def genannten Tbeile xum Vorscbetn, und

so 1st es denn aach leicbt nioglich, dass dieser TbeiL bei S. corj^i*

bogus aacb wirklicb vorkommt.

Da noch ein paar andern Fflanzen der voranstehende Name beU

gelegt worden ist, so schlage ieh vor , den H e yne- ft otbWbeii
IVameo jnit Scirpus Heyneanus zn vertauschen.

Nach einer Angabe bei Knotb befindet sicb id Heyne's Herbar

eine. ]^hynchospara als Scirpus corymbosus^ Die PDanze , welcbe

Roth von dem Sammler erhielt, war von diesem selbst schoo mit

Scirpus corymbosus bezeichnet.

S. Uneaius Michx. und S. Eriophorum e'j: Diese beiden Pflan-

zen, die Michaax auf pag. 32 nnd 33 der Fhra boreali-americaua

beacbrieben hat, haben — and namentlich ist das in Bezag auf die

erstgepftunte der Fall — zu maucberiei Fehlgriffen Veraolassung ge-

gebeo. Weo9 gfeieb ^^(ieiiaDx seine Pflanz«n mit nur kurzen Dian

gnosen versah , wie das frdher iibkcb war and auch meistens g^-

niigte, and seine Beschreibung der Wirklichkeit auch iiit^ht einwat

ganzlich entspri<;ht » so sind dieselben zum Erkenneu dock ioimer

noch dentJich g<?»ug dargestelit, und es ist kaum ejrklarlich, wia

fflftn fiir S, Hneatus in der neaeren Zeit selbst eine Art hat uebioeo

konneo, die von demselben hochst verscbieden ist.

Ieh habe m?ch der nicht gerlngen JUube des notbigen Nachfor-

scbens beiden be trefienden Schriftsteilern unterzogen, damit den erhoA

so lange fortges^onneneu IrrthUmeru endiich ein Ziel gesetzt werde^,

moge.

Bevor icfa micb za specieiloii Aogaben wende, will i<h qiir er-

laaben, meine Ansicht iiber den Specieswerth der beiden Graser, die

jch vor allem durcb Priifung eines reicheu aus verscbiedenen tiegeu-

den der Vereinigten Staaten staameudeu Pflanzenmaterials g^won-

nen habe, aasiasprechen. Bei ^\ Eriophorum stehen die Aehren

und »war in ^in uW^tasolbtu Judividuum — cinieln, 2Baiiei»f
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oft zu dr^ien und nicht selten sind sie in grosserer Anzahl vereimgU
B\e seitenstandigen sind gestielt. Zuweilen sind elnzehi steliende
Aehren vorlierrsibend und diese Form stelit daon den S. lineatus
Kuuth dar. In S^ lineatus Michx, sind die Aehren al]e sitzend
und vorherrscbend zu dreien vereinigt. Eine geringere Zahl sah
ich bei diesem nicht. Ausser der aus der genannten fescbafiFenheit

(

)
Beiden Grasern Abweicbeudes nicht wahrssunehmen, S. lineatus
zelchnet sich nur noch durch eine naindere Grosse and eine weniger
reiche Inflorescenz aus* Ich betrachte den Jetztern als eine weniger
entwicbelte Form des S. Eriophornm, und v^ill ibn mit var. eonglo-
merata bezeichnen* Derselben Ansicht ist auch Asa Oray, denn
seine var. cyperina des S. Eriophorum (Manual, ed, II. p» 501) ist

nichts anderes als S. lineatus Mi eh%. , wahrend unter diesem
NameU' von ifam eine ganz andere Art beschrieben wird.

Micfaaux seibst ging voran mit einem Fluchtigkeitsfehler, in-

dem er das Syonym Eriophorum cypaimm L. zu selnem S. JSno-
phorunt stellte nnd nicht zu S. lineattt.9^ wchin es ohne Zweifel
ehort, da es in linnes CbaraJtteristik des Grases (Spec, ed, Jll.)

heisst: spiculis subternis, was nor aiif den letzteren zn beziehen
ist. Vielleitbt hat Michaux seibst durch seinen Fehler wiedernm
Persoon veranlasst, die beiden Pflanwen geradezu zu verwechsein,
indem dieser (Synospsis p. 69) den SI lineatus Michx, als Tricho''
phornm cyperinum mit dem Synonym S, Eriophortm Michx., und

fi"

aen wirkikheii S\ Eriophorum Miehs. als T, Imeattim mit de«i
Synoitym S. lineatm M %. darsteiit. Die Phrase, die das T. Hnealum
kenntlieb machen soli, ist freilich moglichst uiebts sagend ; aus der
ier aiidern Pfianze und aus den fibrigeii Angaben, verglichen mit
deaen JBicbaux's, wird aber Jedem dar Irrthum ersicbtlich

werdeB.
^ J

Rdmer und Scbultes confundiren (Syst. veg. Tom. II. p.

im) unter demNamen S. eriophorus Vahi beide Graser und fobren
Am eine (p. 1J7) nun auch nocb ais holepU (!) Uneata auf.

Bei Kunth steigert sich der Wirnvarr nocb dadurch, dass er
die beiden Furmen seibst als drel Acten bescbreibt, fndeiu er den
B. lineatm (die geknauite Yarietat) in einer Form mh einzeln ste-

benden Aehren, die sich aiitbin von jeiieBj am weitesttu entforntj

SB erfeennen glaubte.

S feud el ziefat Kunth's dritte Art wieder ein, vermehrt aber

f errey folgfcudj die nehon besttbtsden Iwtbiijnei- wwi eijieu neuen
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indem er unter S. lineatus eine von diesem sebr verschiedene Spe-

cies, namlieh den in seiner Synopsis jenem vorangelieiiden S, brim

%fndes W* Beschreibt.

Ich kann nicht unterlassen , hier die Bemerkung einzuschalteny

dass nach mir vorliegenden aas verscliiedenen Gegenden der V,

Staaten stammenden Exemplaren der Halm des letatgenannten Grases

iiberall falsch besehrieben worden ist, indem derseibe bald triqneter

(in S, lineatus Torr. triangularis), bald teretiusculas genannt wird.

An den genannten Individuen ist derHalm etwas /usammengepressf,

auf der einen Seite ziemlich flach, auf der andern convex mit einet

schwachen Hervorragung in der Mitte, so dass man ibn knri etwa

mit compresso-subtrigonus wiirde bezeicbnen konnen.

Vom Issllnger Reisfiverein ist Scirpus hri%oides (von Pranck

in Ohio gesammelt) als Trichophomm Uneatum vertheilt, so wie auch

Ixemplare, die von Riehl bei St. Louis aufgenommen warden, di«

c. fiibren.

iter S. lineatus Mx. ebenfaUs fSlscblicb

^^

M
i\

W
Und nun nur noch ein

M

Durch die Beschreibung , welcbe Miohaux seiner Pflanze beifiigte,

wird dieselbe allerdings nicht hinreichend charakterisirt ,
sle passt

ebenso gut auf 5. Eriophorum ; aber er macht die Pflanze sebr kennt-

lich durch die heigefugte Bemerkung „affinis S, sylmlwo'\ and es

ist dem ganiHchen 0ebersehen dieser Bemerkung obne Zweifel nur

zuxuscbreiben , wenn man die besproebenen Graser bestandig atit

einander verweehselte und fur B. lineatus selbst eine Art nabm,

die weder mit diesem noch mit S, sylvuticus verglichen werden

kann

.

Die letztere Art hat in der That viel aussere Aebnlichk«it mit

M
jjsimllis" ein geeigneterer Ausdruck geweseri sein als „affiais." ^

Pm diesen Aussprucb BI i e h a u x s weniger ungeeignet und die

betreffenden diagnostiscbeu Angaben mit der von mir in Ansproch

genommenen Pflanze ganalich ubereinstiramend »u finden, nao entlieh

auch in Betreff der Gestalt der Aehren, muss man annehmen, das#

£s ist nun nod xidben

engera Verwandtscbaftskreise des S. sylmiieus ,
namlicb S, letittew-

laris Terr. Biese Art (die icb vergleicben konnte) hat mit ^. $yi'

mtkus ebenfalls viel austere Aebnlicbkelt iiud nabert sicb demselbea
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dlese Pfianie nfeht wohl vor sicb gehabt haben-, weil die Deck-

Bchnppen ganx anders geformt nnd auch sonat anHers beachaffen

Bind als bei IMichaux^s Pflanze. Scirpusdivaricatvs^W^^ iS. atro-

virens W. and S. polyphylltis Vahl, die noch zu dem engeren Fa-

milienkreise der genannten Arten gehcren , und von denen ich die

beideit letxtertin vor mU babe, entsprecben IHichaiis's Angabeu
noeh wemger^

i

Fulrena.
>

Scirpus cuspidalus Rotb (Nov. pi. spec, p* 31 et herb.). Fui-

rena? cuspidata Kunth (Cyperogr. p. 187)« Dieses Graa stinmit

ganzlicb iiberein mit Fuirma WallichianaKunih (Cyperogr* p» 1S2).

Ich habe diese (PI, Wallichian. n. 3545) nait d«r von HevBe ge-

sammelten Rotb*schaii Pflanze vergleiehen honnen. Die letzterc;

F. WaUichiana Kth», ist von F» pvbescms Kanth in nichts ver-

schieden als durcb eioe weniger dichte Haarbehleidung der betref-

fenden Theile. Die von Kiinth bei der ersteren angegebenen nn-

terscheidenden Merkmale treffen bei meiner Pflanze nicbt za. Anch

zeigfu sich bei corsikanischen Exemplsren der F, pubescens die

Decksebuppen nicbt vielnervig , wie Kunth sie bezeichnet, son-

dern dreinervig, wie bei F. WaUh-hiana. Die Neryen treten bier

jQur unter einer dicbteren Behaarung weniger deutlich hervor.

CSchluss folgt.^

I.

Fr Klotzsch, Linne'snalurlichePflanzenclasse Tricoccae
des Berliner Herbariums ira AUgemeinen und die natur-

]iche Ordnung Euphorbiaceae insbesondere. Auszug

aus dem Monalgbericht der kgl. Akad. d. Wiss. zu Beriii^

Marz 1859. Bes, Abdr, p. 236—254. h^

Wit Freaden bemerkt Referent, dass imnier mehr d«r Seblei«r,

der die bisdabin so vernachlassigte Pflanzengruppe umhiilUe, geHebtet

wird und es somit auch iminer leichter wird, auf dem eininal aage-

bfthnten Wege welter fortzuschrfiten und die Natur zu erklaren:

£s ist ganz naturlicb ,
dass verscbiedene Arbeiter auf di«8em Felde

vcriebitdcK Ai'&iibun tut Arteit mitlringen uihI verfichied^Be Me*



ihoien der BearbeitoDg anweDden, allein weoo aueb Im arsien Aa-

genblicke dadurch sehr widerstrcitende Resaltfite hervargerofen wer-

deo, so gewinnt die Wissenschaft dennocb hierbei; deno durcb

Reibun^ der Anskbten und Austausch der hierbei ofF^nbar wer>

deuden Ideen kommt endlich doch die wabre Eipsicht' zu Tsge.

So gebt denn aach diese kleiue Abbandlung in vie)ea Beaiehoogen

von diametral gegeniiberstebenden Gesicbtspiinkteu aus, aU die kiira-

Hch an diesem Orte besprocbene Arbeit iiber diesolbe Pflanzengroppe

von Bail! on, und ea kann daher nicht feblen, dasa beide Autoran

in den Resultateo nicbt iibereinstiniinen. £s ware zu uiiuficbef),

dass der Verfasser der vorliegenden Scbriit auch das ganxe Gebiet

der von ibm die Classe der Trifoccae von Linne gen^nntenGruppe

^
bebandelt hatte, wie diess von Bail I on gescheben; wahrficheinlicb

baben uir die ubrigen Abtbeiiungen noch zu erivarten , denn was

H« K I. Evfihorbiaceae nennt, bildet bios die Abtbeilung der ganzen

Gruppe, die Baillon und die meisten iibrigen Autoren Buphorbieae

nennen. —Nacb einer biatorischen Einl^itung (p 236—240) fiber die

Ansicbten der Botaniker fiber onsere Pfianzengruppe, bei welchcr

Gelegenheitder H. Verf* die 6 Abtbeilungen derselben nacb A. Ju»-

sieu mittbeilt, denen er (p, 239) noch eiue karze Cbarakteristikder

Peuiceae binzufiigt, die friiher von demaelben ala Prosoptdoelineae

veroffenliicht warden waren, kommt H* Verf. aucb auf Bai Uon*»
groKfi^re Arbait 9tu spreeban, findet in den aDgeineineD Tbeilen

d^Kf^iban: vial Gstes and bemerkl dann: ,,Z]eht man jedoch in Be-

tiftaiii, daaa ar daa aakone ond reicbiialtige Materiai, welcbes das

Maseam d^Hialoire naiorelle von Paris basitat, rait dem daa bieaiga in

Tauschverbindung steht and in welchemdie meisten der von mir aufge-

sleHtan n«uen GaUungensich in Originalexemplaren befindeo, benutsi

bat, s(K begreift man kaum^ wie es moglicb war, dass
eiv, was die Eintbeilung der Tricoecae and die Featatal-

laiig derGattungen betrifit, aich zu einem aalcben
\e»he»Ben das Wese n t lichen vo m Un weaentliefa en ver-

leiten iassen konnte.^' — Ref. kommt es^vor, dasa der li,

Verf. hier aJa Ricbter in elgener Sacbe aaftritt; aa ist gaaz natfir-

lie4, dasa er wlkhi die von ihra aufgestellfen neuen Gattange* Hk

bafrundet bale, sonat batte er aie nicbt aufgeateUt ; bb M aber da-

flMft. doch nach nicbt bewiesea, dasa Andere notbwendigi dieselbe An-

slcbt TOA 6i^ Sbcbe haben miisaen, als der Vccfaaaer. Garade, dasa

H. BailUn die OHginalesenpfafa for aicl» baita, wie H» BaikUn
aeJbat erkiaU, und dasa er aiafa iiber aolcbe, w*von ea keine Ex-

cnipia/e g^t, ktin Vrtbcii atJaobV daaa er alaat njcbt gendtbigt
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war, <Iie nenen Gattongen des R* Verf, bios naeb ien Beschreib'

uDgen za beortheilen, gibt sehon elnen Keweis ab, dass nnr sorg.

faltige Beobacbtongen and Untersachungen ihn zn anderen Resnl-

taten gefuhrt habeo als Hn. K ; — i/iie diess ja die schpnen Zeich-

nnngen im Atlas des Hn. B, darthoD. Das oben bereits Gesagte er-

weist sich aber als wahr: Verscbiedene Ansichten fuhrenbei gleieh

tiichiiger Vorarbcit zu verschiede&en ResuUaieti. Dessbalb aber

mocbte die so scharfe VerurtheilaDg der gegnerischen BearbeituDg

docb Doch nicbt gerecbtfertigt erscheinen }l. Baillon driickt 6ich,z«

B,p. 258 etc. seiner Etude glimpflicher aus. Erneunt allerdiD^sdie Auf-

stellong von mehr als dreissig Gattungeneine ;,wniider bar e ThS-
t igkeit^' (prodigleuse activity); aber im Uebrigen ergebt H^ R. sich

nicht in Redensarten, sondern er zeigt Stiick fCir Stuck, dass die

von H« Kl. aufgestellten Gattangen aus diesen oder jenen Grilnden

nicbt wesentllcb von bestebenden Gattangen za anteracbeiden seien

and nach seiner Ansicht nor hocbstens als Untergattnngen W^rth
batten; be! einzeluen will er diess nicht einmal gelten lassen, aber

iiberall gebt H. B. aaf genaae Analyse der Gattongscbaraktere ein,

nirgends ein aburtbeilendes Verwerfen obne Griinde. Ueber den
Werth der Griinde lasst sich allenlings streiten. — Was H. K 1.

liber Bai lion's Eintheilung der Gruppe sagt, moge bier wortlicb

\f'ieder gegeben werden, well es za wicbtig ist and xagleicb fur

diejenigeu; welche Ba i lion's Werk nur aas anserm Referate

kennen, einige weitere Einsicht in diese Arbeit gibt. ,,!!. Baillon
theilt die Tricoccae in 14 gieichvvertbige Gruppen. Sei&e erste Serie

entspricbt der VK Abth. von A, Jussieu oder den Euphorbieae von

£ nd I i c h er, nor dass er die Gattangen Daleehampiu and Antho-

9tema davon entfernt. In Be:eag aaf erstere Gattang hat er Recht,

in Bezug aaf AnthosUma nicbt. Er bat verkannt, was hieran ohne

Werth ist, er hat die richtige Deutung der BliJthenorgane missge-

deatet. Das Involacrum ist bei ihm ein Kelcb, der einhaasige Bla-

thenstand,dervom Involucrumeingeschlosssen wird,eihe Zwltterbluthe«

]\nr aus der unriehtigen Deutung ^er Bliitheuorgane von den Eu*

phorbieae and Pedilantheae wird erklarlich, wie er Anihosiema

von den wahren Euphorbiaceen trenneu konute. Er vereinigt nam-

lich Anthostema, Dulembertia , Alyernania^ Ophlalmoblapton, Cym-

mia^ Tetraplartdra ond PachyaUmon als diciinisch monociscbe Ge-

wachse in seiner neunteu oder letzten Grappe der Uniovulaten mit

der Bezeicbnang Andwutmnideae ^ nur weil die mannlichen Bliitben

hier bios ein Staobgefass besitzeu, wahrend der eigeutliche Unter-

fttliied d^r acbtca Eufihoibiucmi ^mu beslebt, dass der fedicetlM
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iftittets einer geechibsaetieti l^tie^erung mH dem aufBitienden Staob-

gefass verbundenist, Dalechawpia, die nicht in drei Untergattangeo,

t^ie H. Bail loo annimmt , sondern in zwei wiriilicbe Gattongen

zerfailt, bringt er ganz *u seiner sechsten Abtbeiluhg , die dcr IV.

SecUon von Ad. Jussieu ttnd der Tribtis Acalypheae tudl, ^nt

Spticht, altein er xieht aoch Gattun^en in diese Abtheilang, die nicht

(iahingehoren und vonihm nnr dazu gerechnet werden, iveiUieblomeu-

blattJossiud, wie z. B* C^/?Aoiocro^on (eine Crotonee)* Seine 2., 3. Q. 4.

Serie failt mii Endlicher's Tribus CroUneae, die der III. AbtbK

A, Jussieu's entsprifbt and nur elne Tribns der Acalyphaceen

ibt, ijberein. Die 5. Serie, die er aufstellt, ist nicht gleichwerthig

roit den Trihus versrbiedener 2ur Classe der Trkoaae gehorender

Fantilien
, sondern h'lV^m erne eigene Ordnung Peroceae, Seine

6. Orn/ype gebort mH e'mi^^n Assnahm^n Aen Acalypheae von End-
licher oder der IV, Abtheilubg *©« A. Jussitu an, die, wie achon

gesagt, eifie Tribus der Ordnung der Acalyphaceae ansinacht Seine

"T, Gruppe unifasst Endlicher's Hippomnneen oder V. Abtbeilung

von A. Jussieu, die ebenfalls isur natiirlichen Ordnnng der Aea-

lyphaceen gehert* Die 8. Gruppe gehort ebenfalls zn eiuer Tribus

der Acalyphaceen (Crofoneen.) Dfe 9. Serie mitAusnahineder Aniho-

MeistQ zo den Eippcmaneen. Mit der 10, Serie beginnt er die Bu
ovuia(€n\ von der 11. bis znr 12. Serie sind die Buxeen und Phyl-

lafiihfen, die zwei sebr unterscheidbare Familien biWen, bunt dnrch

einander ge^orfen. Die IS. Serie, die durch Callitriche L. vertre-

tett^i^fden soi), bat von h\n^\ey einen angemesseueren und pas-

senderen Platz erhalten. Nur in eiuet Beziehung, meine icb, bat er

Kec}it,dafifiery4, Brongniart folgt und A\b Aniide»me^n mit eiufach-

erigen 1—2 eiigen Frochlknoten der Classe der Trivoccae etnreiht."

Nacb dieser Uebersicbt der B aiilo u's e h en Arbeit gebt H.

Kl. ern auf die fiintbeilangsgrunde der Gruppen im Pflanzenreicbe

im Alfgemeinen, die allerdings vergebliche Versuche veranlasst babeu,

darebgreifende Kennzeicben aufznfinden. £r findet nun, ,,die Aofgabe

der Systematiker die, dass er die Gruppen so iimfasst and featstellt,

dass sie weder etwas Frewdartiges enthalten, noch etwas daza Ge-

bdriges aoslassen; ferner, die festgestelit^n Gruppen nach dem Grade

der Verivandtsebaften za ordnen/' Hierin bonnen wir dem Hn. Verf.

wohl zustimmen , aliein es kommi nan eben darauf an , was man

^Fremdartiges" und ,;dA'£n Geboriges" nennen will. Nnn verfolgt

der Vierf.: „Nicbt die JJniovulaten und Biovaiateft begriinden Fa
milieo, sondern dieselben sind Innerbalb dieser Ablbeilung entbalten/'

Die sebr entwickelte Centraleauleftebeiat dem Verf. eine wiebtige Belle
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za spielen, sanial »\e anch die Verwandts^aft mit der Classe der

Cclumniferae andeotet — Der Yerh charaktensirt hierauf die Trt-

coccae folgendermassen : ^Hangend e Eiche n, einzeln oder
za zweien n e ben ein an d er in jedem Facbe, Trennuog
derGeschlecbter in den Bliithen, gerader£n)br3'0 mit
blattartigen S a me niapp en, im Centrum eines olig-

fteiBchigen Endosperms'' — Hieraus ond aus dem oben An-

gefiihrten ist za ersehen , dass H. Verf. die Ansicht von den Zwit-

(erbliithen der Euphorbieen^ wie sie Baillon mit den altesten

Botanikern ^ufgestellt hat, verwirft. H. B. bat in seinem Werke
pag. 46—56 diesen Gegenstand sehr ausfiihrlich mitHinwelsung auf

die Eptwickelnngsgescbicbte behandelt und ist zum entgegenge-

setztpn Refiultate gebommen ; er bat gesurbt seine Ansicbt durch

sehr sorgfaltige Zeicbnungen des Geechenen deutlicb 2u nieeben;

es i«t nicbtgenug, dieser ansfukrlicbenDarstelluDg die beideu W'orte:,

„anricbtige Deutong'' «iitgegenzuset»en; nur eine Widerlegang

dieser Darsteilong and De^tang derselben bann iiberzeugen.

Die Classe der Tricoccae^ W\e sie oben definirt , tbeilt der

H. Verf. nan in 6 Ordnungen und iwar in folgeoder Weise:

A«Eioeilge. I. £;t//>Aor6jac<><i&.Eiiie 2~7-(heilige Hullescbliesst

1 weiblicb« und eine unbestimmte ZabI mannlicber Bliitbeu ein. Die

ilulleclnvolncrum) ist regelmassig oder nnregelmassig* Die o^ BliJtben

besitzen nur 1 zweifacberigenStsubbeutel, der mit einem abfallenden

Staobfaden verseben ist und mitteU einer gescblossenen Giiederang

dem bleibenden Bliithens^elchen aufsitzt« IHonociscbe selten diociscbe

Gewachse*

3. Peraceae. Eine b&pnzenformige HiiUe (InToiacom) , die

entweder seitlicb oder ijber den ganzen Scbeitel in zwei Rlappea

oder aucb so aufscblitzt, dass sie einen zurticbgescblagenen Lappen

bildet, scbliesst eine bestimmte Anzabl eingesciilecbtiger Bliitben ein*

Nicbt seltenfindeu sicb zwiscben dencr' die Kudimente der $ Bluthen*

Diocisebe Baume, deren Zweige, Blatter und Hiillen mit glaniendea

Scbijlfercben bekleidet sind.

3, Acalyphaceae.Blaihen 1- selten 2haasigohne Hiille, mit oder

obneBIumenblatter; Kelcb in 9 Bluthen stets vorhanden. Staabge^sse

meist in unbestimmter ZabI. Rudimente des zweiten Gescbleebts

in den normal entwickelten Gescblecbtsbiiitben feblen. Krauter,

Ualbstraueber, Straucher oder Baame,

B. Zwei- selten eiu-eiige. ^.Buxaceae, Bliitben 2 selten 1-

hausig obne Hiille, stets mit dem Rudimente des zweiten Gescblei^tits.

Biiuneiibl^tUr vorfauMden od^r ftbjend. Baume <ider Strau^ber^
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5. Ph'iftlanthaeeae. Bliithen 1-, selten 2.haaBig obne Hiille, stets

ohne Rudiment des zweiten Gescbleehts^ Kelch vorhanden. Blomen-
blStter haufig fehlend. Kranter und Straucher oder Ualbstrilocher,

selten Baame.

6. Antidesmaceae
. Fracbtbooten l-facberig, 1—2-eiig. Baame

Oder Strancber, wozn aach die Gattung Eremocarpus Bntb. g«b8rt«

Nacb dieser Darstellang werden vom llerrn Verfasser nor cUe

Euphorbiaceae {Euphorbieae Autor.) iiaber berucbsiehtigt and von

diesen die Euphorbieae {Euphorbia kuior^) mit den von Herrn Verf.

in Gemeinschaft mit Hrn. Dr. Garcke aufgestellten Gattangen n^her

besebrieben, nnter Hinzufiignng der zn jeder d^rselben geborigen Ar-

ten, soweit deren Aufeablung notbig erscbien.

Referent scbliesst diesen Bericbt mit dem Wonacbe , dass

es dem Herrn Verfasser gefallen moge , recbt ba!d die Resuhate

ftaeb seiner weitern Untersacbangea zu verofientlicben , damit sieb

mebr and mehr die Ansichten uber diese so in^eressante Pflanseo-

groppe lantern und dadorcb Anieitang gegeben vrerden moge, dass

dbselbo von Reisenden mit doppelter Liebe aacb in fernen Gegen-

den erforsebt and so nocb mebr Bewe'ise fiir oder wider die eine

Oder andere Ansicbt anfgedecbt werden mogen. Denn am Wahr-

belt ist es in der Botanik ja ebenso wie in der Natorforacbang uber-

banpt nnr za tbon.

Haas Buitensorg bel Konigswiuter den L Dec. 1859.

Dr J. K, Hasskarl.

x^

fvetrocknete Pflanzemsammliui^en.

Algae marinae siccalae* Eine Sammlung europSischer und

auslandischer Meeralgen in getrocknelen Exemplaren, roil

einem kurzen Texte versehen von Prof. Dr. J. G, Agardh,

Prof* Dr. Kutzing, G. von Martens und Dr. L, Ra-

benhorst Siebente Liefernng. Herausgegeben voa B.

F, Hohenacker. Kirchheim im KonigTeich Wflrttemberg,

beim Herausgeber. 1859. fol

Wir freaen ans, von dieser scboneo Saniin1oiig,'tiDsers Wissens

gogeawSrtig dor •tnsigtfD , wolcbo don lioorosar|Ott k\Mn gofrfdnwi
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isf, eine neae Liefemng anteigen xn konnen. Sie enthalt folgentle

Arten: Z0\, Ciadopkora catenataKg. Pegli bei Genoa. 302. C. Croti-

ani Kg. Cherboarg. 302. V. flewuom Kg, Cherbourg. 304. Chae-

tomorpha setacea Kg* Triest. 305. Ch. princeps Kg. Triest. 306. Bangia

ciliaris Ca rim Cherbonrg. 258 a. Enteromorpha in(estinalis Lk.

William Stanley's Haren auf Hen ostlichenFallilands-lnseln. 259.a.i*;,

compressa 6 re v. Im s(illen Aleere bei Ancud aiif rier fnse! Chil^e.

307* Batraehonpertnum moniliforme Roth, forma Conferva aira

Dillw. Wiiliam Stanleys Haven. 308. TUoplerh Mertensii Kg*
Cherbourg. 309. Sphaeelaria cirrhosa Ag. Cherbourg. 310. MesO'

glola nire»eens Carm. Aberdeen, Schottland. 311, Chordaria flagelli'

formU A g. Sandy Point an der Magellanssirasse. 312. LeaUiesia

marina Gray. Cherbourg. 313. Dictyola vulgaris j3. intricata Kg.

Cap Agulhfts, Sudafrika. 314. Dictyola dichotoma Lam. var. sieno-

lobrt, Marseille. 315. Chnoospora impiexa J. A g. Aus dem rothen

Heere. 316. Pimctaria angustifolia Kg. Cherbourg. 317. Laminwria

PhyllUisLsimx. Cherbourg. 318. DesmareHia Rosgii Hook. William

Stanleys Haven. 319. Fucus n^esicttlosus L. var. Sherardi Torn,
Triest, 320. Pycnopkycus tuberculatus K g. Cap Agulhas* 321. Cys-

toseira Hoppii Ag. Triest. 322. Halerica amentavea Kg. Marseille.

323, H, selayinoidi'S Kg. Tiiest. 324. Callothamnion floridulum

Lyn g b. Cherbourg. 325 -C. floccosum (F I. Da n.) Aberdeen,

Schottland* 326. Ballia callUricha Ag. Magellansstrasse bei Sandy
Point. 327. Bornetia secundiflora Thar. Canal bei Cherbourg,

328. Hormoceras patens Kg. Triest. 329. H. diapkanum Kg. Aber-

deen, Schottland. 330 Echinoceras Hystrix ¥L g. Cherbourg, Z^\*Ce-

rnmium rubrum Roth, Cherbourg. 332. Ptilota plumosa Ag. Nea*

Ilerrenhut, Gronland. 333. Nemalion coccineum Kg. Cherbourg.

334. Iridaea micans B o r y. Oestliche Falklandsinseln. 335. /. la-

minarioides B o r y. Im stillen Meere bei Chayguin , $iJd«Chile*

336. /. Augustinae Bory. Oestliehe Falklandsinseln, 337. Callophyl'

lis fastigiata J. A g. forma intricata, Oestliche Falklaadsinseln.

338* Halymenia doryphora Montagn. Morro-Gonzales, Siid Chile.

339. Grateloupia verruculosa G r e v. Genua. 340» Polysiphonia

patens Gf ev. Cherbourg. 341. F* ureeolata Grev* Cherbourg-

342. Lophura patula K g. Im stillen A9eere bei Ancud anf der Insel

Chiloe. Juli. Z^Z. Chnetangium ornatum Kg. Cap Agalhas. 344. He-

ringia mirabilis J. Ag. Vorgebirg der guten Hoffnnng. 345 Sphae-

rococcus (Gracilaria) capillaris Kg. n. sp., phycomate primario se-

laeeo , rftmosissimo tereti , ramis ramulisque alternis setaceo-capil-

laribas patentibos laxiusculU in aplcem atteoaatis. Stmctora paren-
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chymatica, cellulis medallaribus majoribas* Pondichery. 346. Sphar^

roeoccus confervoides Ag. var. geniculatus^ jArromanches, O^p. Cal-

vados. 347. Sph. palmaius Kg. Cherbourg. 348. Sph, sarnientiM

K g. Cherbourg. 349. Crypiopleura lacerata K g. Arromancbes.

250. 0. lacer Kg. forma pygmaea^ PcgH bei Genua.

Dem Vernehmen nach sollen di.ese LieferuDgen sich von nan an

rascher folgeo , wodarch den Freunden dieser schonen GewScbse

noch mancbe interessante und seltene Gabe in erfrenliche AoMicht

gestellt ist. F.

Per^onalnotizen.
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich haben deo beiden an

der WeltnoDsegluags- Expedition dar Novara betbeiligt gewesenen

Naturforschern F. Hoc hate iter and G. Frauenfeld, jeden den

Orden der eisernen Krone dritter Clasae zn verleihen geruht.

Um das Andeoken des verewigten Alexander v. Humboldt
au ebren , haben nach offentliehen Blattero mehrere deotsehe Ge-

Jebrte den Plan gefasst, eine Humboldt-StKtung ins Leben an rufen.

Zi'nt^k der Stiftung soil sein: Hervorragenden Talenten in alien den

Ricbftangen, in. weichen Alexander v. Humboldt seine wissen*

schaftliehe Thatigkeit entfaltete, namentlich su nutunvisseaschaft'

lichen Arbeiten und grossen Reisen VnterstuUuog ku gewahren.

Die h. preuss. Akademie ist mit der Leitung der Anstalt und das

Haas Mendelssohn u. Comp« mit demEmpfang der Gelder beaaftragt

worden.

DemnmdieUebersiedelung derofficinellenChinariodenhaume nach

Java hochverdienten k. nied^rlandischen Oberbeamten J. K. Hasskari

wurde von der phllosopbischen Facultht der Universitat Greifswald

das Diplom als Dr. Fhilosopbiae und Magister artinm liberalium

honoris causa ertheilt*

Ebenso ist der dutch seine Reisenim Caucasus und die Verbreitong

kSuflicher Sammluugen von Fflanzen rubmlichst bekannte Botaniker

R* F. Hobenacker in Kirchheim an der Teck vou der Universi-

tat Tubingen honoris causa zum Doctor der Philosophie ernaont

worden.

Dr. Fr. Kornicke, der bis zum Herbste 1858 am kaiserlichen

Garten zn St. Petersburg angestellt war, hat es vorgezogen uieder

in sein Vaterland zuruckznkehren, and an der fe. preussiAeheo Isnd-

wirtbschafUicbea LebranstaU «a Waldau bei Kiiolgsberg als Labm
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der Botanik dine Stelle gefanden. An seinen Platz im kaiserliclien

botaniseben Garten xn St. Petersburg soU der Reisende dieses Gar-

tens, Herr Maxinono wicz, naeh seiner RQckkehr aus Japan treten.

Reglerangsratb Wlchara in Breslau nnd Dr. Med. v. Mar-
tens in Berlin sind von der k. Akademie der Wissenscbaften xa

Berlin als Botaniker fur die von der k. preussiscben Regierung nacb

Japan zur Anknupfnng von Handelsverbindungen abzusendenden Ex-

pedition von drei Scbiffen vorgeschlagen und bestatigt worden«

An die Stelle des verstorbenen Prof* Bergs ma ist der bis-

herige Professor der Botanik an dem AthenSum illustre zu Amster-

dam Dr. F. A. W. Miquel als ordentlieber Professor der Botanik

an der Universitat Utrecbt ernannt, tind dessen' Stelle an dem Athe-

naum /n Amsterdam dem bisherigen Lector der Botanik an der me-

dieinistben Schole zn Rotterdam Dr. G. A. J. A. Oudemans iiber-

Iragen worden.

Am 10. Sept. v, J, starb zn Notgove in Lancashire Dr. ThoWaa
Nnttall in einem Alter von 73 Jabren. Geboren zn Yorkshire

ividmete er sich anfanglicb der Bachdrnckerkanst and n'anderte

gegen Ende des vorigen Jahrbonderts nach den Vereinigten Staaten

von Nordamerlka ass, woselbst er seine' Mnssestnnden gans dem
J*

Stodium der Botanik and Geologfe widmiete and n. a. seine , ,Genera

of Nortb American plants'^ herausgab. Auch macbte er Reisen in

Californien and veroffentlichte mehrere Aafsatze uberlGonchyHen and

Pflanzen dieses Landes. Seine letzten Tage bracbte er in England

aaf seiner Besitzung in Natgrove, die ihm durch Erbscbaft anheim-

gefallen war, zu. Seinen Namen tragt eine nordamerikanische Gat-

tang der Spiraaceen, die Torrey and Gray ibm widmeten, nafh.

dem die fruher von DeCandolle and Dickson and Barton
nacb ihm benannten Gattangeu sich als unhaltbar erwiesen batten.

Am 28* September starb za Berlin Prof« Dr. Carl Ritter im

8U Lebensjahre, geboren zu Quedlinbarg 1779. Seine umfassenden

und verdienstrollen Arbeiten anf dem Gebiete der Erdkunde baben

ihn auch mit der Botanik in nahere Beriibratig gebracht, die ibm

wiehtige Beitrage durcb die Darstellnng der geographiscben VerbSltnfsse

einzelner fur den Menschen besonders wichtiger Pflanzen verdankt.

Am 17. KKai starb lu Polaknie be! Wilna der am die Flora

LHhauens verdiente kais. russiscbe CoUegienrath Job. Friedrieh

Wolfgang, emer. ordentlieber Professor derPbarmacie etc. an der

vornraligen k, Universitat zu Wllna.

Bedaeteur and Verleg-er: Dr. Furnrobr. Druck der F. N eubaner'scben
Bucbdruckerei (Cbr, Hrug;'» Wittwe) in Beffentburfr.
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InKftlt: Original -Abmanbi^vnc. Wydl er, kjemei*^ Beitrage Eur

Kenntniss einheiniischer Gewachse (Papiliopaceae). — Anzbigb. DenkBchriften

4«F Mrf bayer. hfl^aniscfa^B GeseUschatt zu Regensburg^lj IV. Bliud. L Abthlg.

Kleinere Beiti^gc zwr Kenuftniss einheimischet' Ge-

ivachse. Von H. Wydler.
* ¥ J-

i ^ r - ^ ^ .- ^

^ i*- J

Papillonaceae.
r -

,

Hier m6ge im Allgemeinen auf folgende Punkte aufraerksam ge-

itm^ht werdeti:
^

'i)'I>as hiiiifige iTorkommen der in Reihen gestellten Zweige der

''
. PrimarWufzel der Keimpflanze, und zwar die Reihen in be-

'''^' ^'^'mmMiiT-ZsM r 2 (Lofi 8p.,^^^ sp.) i (Trifplium, Ervum,
^ ^

. M 1 *

^'TiMu; Ldth^rus etc.) 4 (Fhaseolus, Bolichos, Astragal, gly-

' cyph:, Tetragori: pui-p., Dalea); wobei vier wohl die Grundzahl,

iind 'd!6 2wei- nnd Dreizahl viellelcht nur durch Unterdruckung
f r i

e&ier od^ zwipier, Wnr
; - ' ~

!

ervorgegangen 1st?

-^ r^*'

2) Die lange Lebenadaoef der priniaren Wurzel, sowie ihr Fort-

wachsen bei ausdauernden krautartigen Gewachaen dieser Fa-

milie, niimlich alien denen (hauptsachlich Steppen- und Berg-

' bewohnenden), denen man eine sogenannte vielkopfige Wurz©!

zuschroibt.*)

3) Die allgemein vOrkommende Knollchenbildung as den Wurzel-

kwi^igen.

4y lien Stengel , wenn wind end (volubilis), farkdich, soweit mir

Leauminosae mit windendem Stengel bekannt geworden, Con-

BtMit links gewunden. Ob es auch rechtswihdcnde gibtf

Pieu kommt ubrigen* eben so haufig bei anderen V^nrnz^nrrwrnuKn vor,

Weib icb disrten nicht 8peciell erwahne, so geschieht-*., weil der treff.

liche kocl in seiner Flora Deutschland's dieses Verfialtea fast immer

beschreibt.

ora. 1800.
2
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5) Die V\ II 1tlljfai^"iTliu "TL i M ^^ ^^^ Keim-

pfianze so, dass aSmmtlich^^Steiigelblatter zu den Kotyledonen

rechtwinklig atehen. j^nf$^
f^

I nach dem Schema:

iMiafheiigese^zter.
r- N.-

\

1

Kotyl., 1,2 etc. die auf sie folgen'
'

' /..ri^i?^^i?*:^:f"^'

auf das folioluni tenninale beschrankt, die folgenden sind zn-

Vjele distlchophylle Pa>pilion. habes un^^h grosse Sti|iu1a«y

d. h. man bemerkt an eineia Blatt erne 4- und eiae

Diese Ungleichheit macht slch besonders an den Tragblatiern

dcr Blii^efi^elge bep^^ar$ we^jger ^^ iawA gajr midU' it

den Tragblattern der Berei^b.^^n^8ffei^ gi^^mtli^bf^ + Stip.

fallen an derselben Axe const^^Jau^^dieselbe Seite ; sammtliche

minus Stipulae auf |ie g^geniiberliegende; d. K di«^ liQBi^logen,:'.''
Seiten dcr Blatter fallen iiber einander. DarauB ergibt sich, das3

die Blattbildung (wie bei den Grasem) vo^ Blatt zu Blatt .um-
- /-

wendet Die Blatter smd antitropisch. In den mei8t.^^«Fallen»

wo die Blattchen (foliola) des Blattes aUemirend sind, fallt die

grossere Stipula auf Seite des untersten (ersten) Blattchens, die

kleinere auf Seite des zweiten. An den Zweigen fall^ 4^ gros*

sere Stipula constant n$cb hinten (der AbstamiidHngsaice des

Zweiges); die kleinere nach vom (nach dessen Tragbktt) bin.

M. ygl. unter anderen Astragal, glycyphyU,, Cieer ari^in'f
i i. ' . ^ . ! i i

Victa dumetor., iJracca^ s(U%va, Fdoa; Erv^mMrsutf monan-

thosj Lathyrus tuberos.y sylvestr.y. IcUifol. und yiele andere
n

Arten- Orobus vernus, variegat. Ten., niger y croceus (Deaf.

Annal. d. Muse. XIl. tab. 9.) etc. etc. Bei 4^^ylU$ Vf^w.,

wo die Stipulae ungleich hoch stehen , fallt die u^it^re Sti-

pula nach hinten (wi^- auch das laubige Vorblatt dej^ pii^tlien-

zweigs) die obere Stipula nacb vom.

7) Viele strauch- upd baumartig^ Leguminpsea zeigen elpe Ab-

-.^

y
% >*

*) Wienn man namlieb die beiden baiini^eti Blfttt^efi d^ Bbttes Tur Sti-

pnlAe ninrnot, was al»er von €. A. Meysr, IrmikeV oad iVp^m^nn
gegenwib^tfg bestrJtfen wfrd. f, •- %i

T ..

HMi . --^1 -^
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^

gliedievfi^ Aw BlattstlelB otJ^whailb dev »feRr knrzen Stheide,

mt\^M mit ikten^ Stipnl^n »im ^ufanglk^fen Sehtite der Knospe
Wfetet <a>er steheii bteiben.- Els gehj^r^h d^hin z, B. die

ir ii .^ G«ttungen^^J9a?wforfmdrdtt; Campana, Sarotfiaih^ijtk ; Genista,

w - J ' ; B. b«i tieleti Ro9a<!eeB Torkommt)'^

^) Die Miitbe be8<^hlie38t immer ein seitliches Aiensystem : bei

der ^groflseil Mehrzahl der Leguminosen das dritte; seltener

schoii das i^elte : {hei Baptisia ; Cythus , Genista, Pockohia,

'Ddlea, Afkorphaj Lupinus etc.; ausnahmsweise und zufallig

bei Medicago lupuUna), noch seltener erst das vierte: (bei

Hedysarim ei>rmarium, Desmodium canad., Trifohum pra-

tefhseymMtinl y repent, Phaseolus, Apios, Acacia Imgifol
* ^

- J Willd. ttnd ahdcrett Acaden mit Phyllodien).

9) Der Bliithe geben tjpiscji zwei seitlich (rechta \md links)' ge-

_ stetEte Vorblattef (gewdhi^icb in der Form von Hochblattera) vor-

' ^ftus/ In mancben Gattangen kommen sie nicht ziir Ausbildung
L F -

,

Oder fallen friih ab. Ich iibergehe bier die Anfiihnmg der

zahlrei^bien iittlandischen mit Yorbl^ttem vcrsehenen Gatttuigen

und nemie nar folgcnde einheimische : Ulex, Sarothamnus,

Omista yJJytjsus i Lupinus, Colidea arborescmSj Astragalus

MdilH^BmiheriAtrJ^^ gebaui (median

(wdehifft itf€dian nfiob vom vor dem Tragblatt der Blfithe stebt)

und das Vexillum. Das erste Sepalum schliesst sich an das

zweite Vorblatt durcb eine Prosentbcsp von
m '

3 + %
5

an« der

l.i!

f

-

t .-

Uebergangsachritt geschiebt mithm rait ^Vm- (M. vgl. Flora

185&, Tab* ^- %• ^^y Di^se Constimctipn d^ Papilonaceen-

^/> jnsthe griuidet sicb aof die vcm Casj^a nnd Cercis^ b«i we|chen

eine^ eutopiflcbe Kelchastivation vorkommt, bei der man iiber

kann>die Suoeession der Kelebblatter niebt im Zwdfel bleii lU^t

^ r , J

i>-y,.

^

> :.

Eine eigeothumliche Abgliederung zeigen die Kotyledonen von

ha^m deb b5bereQ QiSttel'^). bie Kotyledpnen s;)i^4^ ^l

ihr ^tief siehen blelbt

%
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Bei4ie8«a beideaj.QntttWigtlfc Catti^AM €W«i ^tpaltote median

. zwischen diea^n, Bn-^i den, jftlirig^n |'a{>ilioaii€leiPik^ >
4^' d«^n eine

#

audero ^e<*^Bg»folge .4!WFvKw^^

lassen, so bl^bj ..l»ch*S/ ande^es ubrig, .a2« \aQ^^ehfO¥^, die

Bllithe der grosficn A^Q^rft^hl^ dei^ > Pi(pJiU!0n9<;ee& i9d ^rnum-

laufig. Iv- dieseip Fall- ware,denn d^ vprdere, m:^ai;e .Kttkh-

^
blatt das zweite in d^r ^enetischen- Keih^fp)g^ . J)as ,in der

/ VMediane Hegende F^i^hti^latt fiele; also in dem_ einpn Fall mit

' seinem Rucken nach deni crsten; i^ .^^4©^^, ;FaU i^ach dem
*zweiten Kelcliblatt%

. .. ,,^^ ; / :^^: .)V,vn^\i ^^ .^
11) "Wite bcmerkt entspricht die. Kno^penl^e ;d^s^^dcJ4^,b^i Cas-

sia und Cereis der % D^^ung , alli^ ai^^^^r^ft. PagUicinaceen

baben hirigegen eine aadere u^cl.^wj^jr^y^p 4j^pi ?F»g*^<: nach

der Axe aufsteiffende, Deckungsweise. Nacb folgendem Schema

:

-.'^ --> : Jf-i »t >-.^T-'i ••ij^'-^ '"Sy.^Ui -i- # J" ;

iiff. 1 ; wahrend fig. 2 die Dtickung von Cassia und Cer€%s

B. Tragblatt «, ^ Vorblatter der Bliithe. Die Zahlen

geben die Deckungsfoljge an.

t ^ ^ i^

F ^ ^ ^ ^ \ 'I

y T^

... ' I r

fig. 1) B. fig)2>

12) Bei Cassia und Germ bin^edentih i»i dio DkkuttgW Co-

rolla in der Knospe anfsteig-end , die F^ihue ist klso - ihr inhfn'-

stes Petalum. Bei alien librjgen PaiHlionacee^ deckt Im Gc-

. . gentheil zum Kekh die Gorella absteigend; ^e Fahberist ihr

aua»ei«tes PHaluiiu^ 'Die^iOiBe iafe^^ dattffit^S]^ «itiiiiit'einem

Rande iiber den andem gerollt, diess aber in keiner Bezie-

hung zur Blattstellung der .Bliithe.

12) Mit der Deckimgsfolge d«^r Corolla steht In Beziehung aiw»h die

Verstaubungsfolgc der Antheren* Sie ist namlich, 00 weit mir

bekannt, langs der Mediane alternative abslbeigend, und zwar
gevrohnlich bei geschlosBener Blume. ZuersI; stauben die Kelch-

dann die Krondtaubfaden. Manehmal Vami sich die Su<%e$8ion

der verstaubenden Stamina leicht erkennen (2. B. bei Baptisia

'S

h *
'-•_ ^

' Tl i
-

Geaus IHpkaca zwei Frachtblfttter haJuui. E>

in d«r Mec
Phaseokts, i X ^ ..i

^
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m^ral.y Amorpka, G^im^ Labum,\ andermal goschieht die

Vers^ttbuBg sammtlicb^^lr Antheren fast gleichzeitig.

14) Die PrtaJa meist benag^h. Nicht genug beachtet ' sind die
'

' Zapfchen und Einsttilpungen der FItigel und der das Schiffchen

" ^ Biisaihmensetasenden Petala^ die gegenseitig in einandet ^reifcn,
i

und wo^rcli sie untcr sich so fest zusammenhangen.

15) Der"B11ithe»iBtand< der Lcguminosen ist einc Ti^aube nnd das

i<m ihr al»snile^N»iide K&|kfch^ oder Dolid«. DiIr Erttfaltkng so-

» =%»ihl ' dw' BlithenYw'eige als dor ^ einstelned I^tlfeen ist aufstei-

'^' *'

-^eisd i(iM*rftrip*tjd>. in' einaelnwi Fallen gi»schieht die^Aufbluh-

iuA f^lge der Kdpfdieti tind' ©olden elnaeitig. {Anthylltsi Lotus,
^

Trifolium etc.) Dcfbrigens koftncn^ die BliithfentraTib^n reich-

liuiH bl^Mg^ bis anf eine- einzige BliMhe redufirt Seiri: (OnoniSj La-
-I-

^^'"^v^^u^^Ermm etc,). -

- ^ -^ —
IS) Waardiife'Verzweigwtig iiberhftupt betrifft, so Icommen bei Tielen

^'^' GSEltttti^n' mehrcr^ (2-^5) Zweigle in einer Blattadiftel vor.

<^ Wiflffit' tnan 3cn bberttfiit far den Normaliweig , 60 Itann man
'

'
' -die f^Wrigeit a^s a c^c e-s ati r 1 b c h e *) betrachten. B^sscr ist es

^' WfAl/ si^^befiili s'6tial zfi n«nnen, was auch ihrer orspriing-

^'' iK«h«*n Sti*iiig^'eniB|iricht. Sie fallen nSmlichaiif^^Ags sammt-
^^' '>fil;h 111 »in^'median geslel)tARelhe tinted e^nande*; Jhr'e Zahl

(t/v M ntt tM«titwilit *Tu»d hangt vtm der Kraftigieit 4«^ Pflainze ab.

i £*-

.-*

>t»r 4on^ der Stengels«ltti"«Hj anffvarts) reJnftr Blfitfi(^ftKw<»^; wah-

rend die unterhalb stehendon Laubzweige sind. Die Entwick-

Inngsfoigc der Serialzweige iik immer absteigend, so dAss der

oben^ angleich dJer stackste^ der unterste der sdnvlicbste let.

^; iS^lir Mbzdt^ weichen ale,* Jiire lineare Stelliing Verlassend,

^ \'MAkniiRT seals void zwarolfc sehr betraditi icb , und wei^«a sich

i^rfr fwecb^dwendig naCh EechK nnd Links, wobei der obersteZweig

den Aitfang macht und den Ansschlag gibi Wirft er sii^ nach

Rechts, so der nachst nntere nach Links, der dritte wieder

nach Rechts u. s. f. Diess AUes entsprechend der BIatt»t?llung

;

igt die jBtattspirale am Zweige recht&Iaufig , so W^ «r sich
' ;^

' t'Ws ! * " :'

J ^

•) Jcb lif^^ni. mich IB diesea Bcitragen balJ des Ao«4r»ek«» serial, bald

accesaoriscb. Bin Mi«»ver»t&ndiiiM kann dabei wnWflicht mBglicb sein.
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genseitige Aua^^cheto aus ider Blaftta<*sel ma^.ium Thcil aua

dem iingleicli:>«fc^^eii)ieiKleitigf«„Mwachsen hauptiachlicU ^4er

Basis dea ,8t^^elS' «iad> (ter Seri^lzweige und- dor dort vorkom-

menden Schwi^enWlduBg d^rselben herrtihrenj theilp dass bei

vierkaatigem Stmtgel und' Zweigen die Xantefi d^r avf einander

Ic^gcndea Zw«lge so »af «inandet tarefen^^ :dasB die Zw^ige Blch

^da««ll^^ verschiebeti mii^sefty nod alsdjaan NiqH ihren- Flachen

auf eiaaader z« limgea kommen. D«r Zwccfc dieaer fVerschic-

bang Oder dieaes gegeD9!eiUg«n A^itweifclb^: > kaBB w^ kein

anderer sein, akt aammtlieheE Berlirib^ieigset ^ Ein-

,M'.^n^^'^^ibias dea Lichtes .gonstige Lage Bt» bt^gen^.

15) Bei der Mebrzahlt*) 4<« fliegs^o^en mit zweizdU^^F Blatt-

fitellong (so z. B. bei OerciSy JDor^nium, LoIsas y^Tetragmo-

... flms etc) Z6ig^ 4ie iuf elnj^criolgeaden Zweige eirie wechsel-

iveadage BtattB^eUung^ ttire ^nsten Yorbl&tter falloi iiamlich

e«»s^aut aBf die ,glei«feenSeite defi gteDgeluc^ und zv9r>#«f die

4- Seite ihjer Xragbl^ttttr (d. h. defr^i dei groaaein *StipuIa.)

Kach dieser Sciie aeig^n sich miQ^ aueb H^uiMi^icbe erste Se-

rial2weige. £s werdm >si<^ deasbalby ^«iit«fi(eeb«nd - dw Anti-

tro^e der Blatter , zwei gi^^t «inandcr conveiigirendfe Zweig-

reihen bilden (ganz wie bei den Grasern), wovon jede Reihe

imterv^cb gipichweadi^iilttaitstellung hat, zur gegenuberste-

ii^-n

b^dieik^ die gege«w«nifl^| lbh]K^i!^^f^^li^%^dew^R4BaH« der

Tragblatter, werden ^e iha^n suigefadrendeir Zw^e nnter eich

syimnetrisch seln. Di«j ConyCTgenz dier b«ldea Z-vreigreihen

wifd naeh und naeh so at^k , , dass sie faaf im Eine Eb«ne zu

fallen sebeinen. Da, wie acbon frtiher bemerkt, d^ W^dung
des obersten Zweigea einfer ajdll&ren Reihe diejenige des nacbst

untern Zweiges bestimmi, so wird sich dieser also nacb der

< ,
; . ^ . r,

•) Die Wendune der Blattspirale scheint zww nidit 4cr bestiminende
Grund des afteinirebden Answekhens a^fein kU s^d. Ich feeaii^ Falle
auft anderen Familien , wo bei s e r i a I e n unter ' sich faomodromen
Zweigen sie sich dennocb abwechseind naeh Rechts and LibJes werfen.

•) Maoche Arteo voii Me^icago machen biervon eine Ausnahme, insoferae
mit der ZfreiKeitigkeit der Blatter bei ihnen nitbt itKttiei' iMidr^e ^er
Zweige yerbundes wt , r ,, , ».^«.-f I H^
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mba^B^StlpMiie d^n mdites und seines zweiteh'roliolum hin

^vcifeiV *et drftte'Sferialsrweig wieder nach te '4- Seite u. s. f.
* tr,} r '

' t ^ :
. M Ui7 * ^ *

: ^M n- j» ! :
, 1 -

. Ml ,;:; 'I

i\i ^"1Th3^"eu^dp-ae'us:' Die wenigen Eimpl^re, wef^he Ich

Inrt^stichen konnte , bbt^ii mir folgenclci zwei Art^h des Zweiganf;toges,

1) Auf die 2 iseltliclie'tt , techtwinkiig ztiih Tragblatt fes Zweigeft
-- - f

N 1 ^ *

stehenden Vorblatter folgt eih median nach bintcn stehendes Blatt,

yi^elcUn Mk%^^^ Von def idi bis 3 Cyk'len erkennen

kOimtfe ,^ W6v(te dw zwelte tiilt dtem ej'^ten wechsi^ltc , der dritte: Wicicr

Wife'dl^i'ehrfce Stand. Nicht selte6 gehi aber dieKe Stellung schbn

Aich zwci ?/, Cyklen in Vs iiber. 2) Es folgt nach zwei seiUichen

VdrblEttem eb^Halls ein median nach hinten stehendes Blatt, an

welch«s 'iich B6gleich V^ fltelluiig ohnc Pros. anscMiesst. (In Tbeiden

PsWiiii ist die Spfrale vomumlaufig.) Nicht-selten beifinden flich in

einer Bmltach^el zwei Sprossen" serial unter einander. Wahrend der

ob*are ^e^^ben beschriebenen Blattstcllungen.des Zweiganfanga zeigt,

verhalt rtcK der untere (accessor.) etwas anders^ Ich fand folgende

Stellungeft: I') t)ie 4 ei^sten Blatter des Sprosses stehen quer distiche

(tarn Traglatt rechtwiriklig), ilann folgt ein V» Cyklus, deasen zwei-

M i^latt ^ediati Aa6h Vom MH , 1 and 3 nach hinten ; auf diesen

Cflilnafolf^ %Bty Aeten erstesBlatt median nach hinten steht (also

b afe Ltcke Twi' 1 imii 3 des y. Cyklus Silt 2) Es folgt auf die

€ ik^'itt^dmk ma^ s^le«bh^. mU ^niUitelbarem A^^^ an

das Tierte Blatt der distichen Blatter. In beiden Fallen vomumlaufig.

Sarothamnus vulgaris Wimm. Blattstellung des Zweig-

anfanges: 1) Auf 2 seitliche Vorblatter folgt % St. mit Pros, von

-r^ wodurch das erste Blatt median nach vom za stehcn konunt

Diess scheint der haofigste Fall. 2) Anf zwei Yorblatter folgt Vs, mit
--,; u

PfOB^;voa
3 + ^

vobei das zwelte Blatt der % Sp. medJaa nach

hi&ten zn steheA kommt. 3) Es schliesAt slch die Vs St. mimittei-

bar ans Tragblatt des Zwelges an: seine 2 ewten Blatter fallsfi ^ch
Rt^htB und Links nach hinten convergircnd. 4) Auf eIn sdtUches

TmihU folgt Vs ohne Pros. Auf '/s St. folgt oil Vb Bt Auch Vt

CViji'^t iiand ich,' jedoch selten. Die Zweige zeigen je nach der

Klttc^^itiffl der Uml^ufe eine ^tsprtechend^ Anzafal von Kanten mid

Pa*rfi<m^ B'WI Vs; 8 l^rf %; T bd V*i lfe*>^nfl stehen die
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Blatter auf den Stengelflacheii, , DieKwieft wejcden 4urch die herab-

laufenden Biattrander gcbildet , Die Wend^g der Blattej:S|uraIe der

Zweige scheint zu deijenigen ihrer Abstammungsaxe in keiner be-

Btimmten Beziehung zu steben. In einem Falle fand ich von 19 Sei-

tenzweigen 18 zum Mutt^rzweig antidrom, einen einzigen homodrom. In

^ einem andem Fall waren tfammtliche 24 von einer relativen, HauntT
•, _ _ _

axe abstan^mende Sejtenzweige mit jener bomodrom. Die Zweige

baben eine nickenstandige baailare Schwielc.

Die bliihe^den Sprossen verhajten sicb , was die Blattstellung be-

triffit, wje die stcrilen. Die Zaiil der ,dcn 2 iseitl[c^^ niedeirbjatt*-

surtigen Vorblattchen folgenden nadi % i?6^11t^.j,l^ei^en^ einlachen

Lanbblattchen ist verschiederi (oft 3, ^aber. ajicb |5).. ^ Aitf s^. fofgep

1—2 Hochblattchen und auf*diese . wemi ich micb nicht gan? tau^b<^

setzt, die .Vs St. wieder in, zur iBliitbi^z^t noch, in der Knospe be-

findlicbe Laubblatter fort.j,|,Jn den Acbse!J^ der I^xiibl^fter,,b^4fl^^

sich je eine Bltithe niit 2 ,ho,cbjWattartigen ^jBitlich,en..^^y^^

cben. Das Tragblatt der Bliitbe isf immerJt>is. »n die

Mitte dea Bluthenstieles, un^ bjp, in dj^^e Nahe der beir

den Vorblattchen dej Etljitb^: binaufgeriiqkt,
,
j^=: ep

kommt vor, dass es soerar hoher zu stehen konrim*t, al9

die Vorblattchen. .Dieses conjstante. Hinaufwachsfii d^s Tr^g-

blattchens am Bliithenzweiglein .erachwert in etwas^.^die; rkhtigc„*BmT

sicht in die Blattstelhmg d^s, bliihenden Zweig,«s, , Diestj Zwige
bringen iibrigens meistens nur 1 bis 2 die dritten Axen abschliea-

sende Bluthen.
! ~ :

' t- > I ' I ' -»< ,t r. ^ -

Der Blattstiel \Lbe£ der Bai^if ^jdiedenul. dipaajnilr dpn Sllimlen

den Winter liber znm Sc^^tze ,4«r,,KB«)^jif^ei^^ , -^

Genista pit OS a. Die sterilen Zweige beginnen mit 2 seiV

lichen Vorblattem (Pros. 9- — I; auf welche durch
^ *

Proft,

eingesetzt ein V5 Cyklus folgt; auf diesen Vs olme Pros., so dass

das achte Blatt iiber das fiinfte des % Cykl.'fallt Zuweilen begm^

nen die sterilen Zweige aucb nut vier distichen • r^chtwinklig jiuin

Tragblatte stehenden Blattem, ,wora«f^ dann .ebenfaUs,^/^ ftc. frfgfc

Starkere Sprossen auch mit %3, St. der,i:piatter, -^ Die bIubc;odf»9

Zwieigc moist sehr verkiirzt^' ihre Bluthen ,; dcren meiat 2, ^dborept
\

deren Vorblattem an, auf welche n^b 1^^ Tt 3 Laubblatter
, folg€»i>

deren erstes Blatt, wie an den ^terile^ Z^eigjeiif jnedian na^Jt^^inoni

fallt. Jede Q}]iithe ist von 2 winzigen behaartea Vorblattah^ b^Ji^i^



, ;
.;G. tinctoria. Zweiacbsig, Erste Axf- triigl Laubblalt«!r^

wjelcbe n^c^ ^em Gipfel hin/Stufenweiae ]^)Qm€r ^viaKdfn, and endliK^i

in H Hb^irgehcn. Aua den kleisern^ iind den H )u»Hunc^ die eiir
' I-

z^9ijte|9 Axensystem bii^cblieBsenden Bliitiien , deren jede.^ an d«r

QasJU? de» Kelches b^findlicbe Vqcblattcbea bcaitzt. ^ Btattund

Bltith^nsteUung (Hochbl.) oft nacb %* ^ Bereichenuigazwelfe aoff

dcm obera Tiieil des xelativea HauptBprps^es. i^ ,

G. germm^ica. ZieinU<^ aJlgemem endeft d^ relative B&afi^

apross in t ejnc^ Dc^, selteaer 1st ^ein Gi^fel beblattert ond dlQse

mitr kleiqen J>el^bten Achselsprpaaes jersebiPii., In jec^er Qli^tachscl

]!.<»mmen gapz gewobnlich. zwei S^rial$|>rpssen vpr, dlQ uoter f»{6)k.deii>

grojssten Gegeneatz zeigen. Der,pbere eracheint jK^aiich als ,q{I mj^hrh

fach yerzwcagter Ifora o^n& jUle^^la^tajpair^; d^ nQit^r«i^t Jui^^f#Q»

Aus H kommen dann die mit 2 Vorblattcl^en versehenen, einc end-

^andige Traubc Bildendeii blfiOien ,' welche miftiiV"** <lef idi^^i

Q^fpt^pfpjB# ^ in finen Dorn aiiflgeJit3,;die . di^^. Axen beend^ / De^

Fall^ 4*'^ar;ifpnjrvei ip eincx BIiitbei\a^siel bo%^i^hen ^ros|S^ dert

Qhere der stej^4le-,./der ui^re d^fr iegtile^
.
^ei , .

g^Wort gewN «* ^^
Seltenheiten. Die J^lfith^nfraube endet in eine behaarte Pfrieme.

IW^ Verliferi Zwei^e b^g&i^n mit^ seiti^he^^ t^-

btttteheh, W6^^ % (ei4|esitzi iSiii Prts; Wa |^+i^^a^ «fis iWfetfe

r '

f r T 4 4

\

T(Rf'>^*«IWyif«»«^ofM!fe 4iiranfb^^j<aw F^K.m
vorige Stellnng anschliessaeBd (mehrere Cjlden) and ^ese ofl^.rebent:

falls obne Pros., in '^/la' fortsetzend. Teh fand aber aiich foTgendq

^lattgtefllungen ^on Anfang der feytilen Sprosse: ,1) Auf , *i aeiAiflN^

Vorbliitter fQigte sogleich Vg S'* *n das zweite Vorblatt anschliea-

fiend. 2) j^er Sprosa sogleich mit % begiimeriA, .wi)l}^' rfis eftft'

^^i die seitUch^/Stellung ei«e9 Voil^latte^ einBabm. r-t Siftd ;die

a^^tarjBn, PornspniAsen wieder doi^iig vei^iweig^^^^^^ so .^^hen^S w«it«ie>

Donisweig0 rechts and iinl^ Tom Mitte)d(»n (entspre^b^d i^^^feb^

lenden Yorblattem) and jjjsder tragt meiat noch. eiB#tt:I>i>|in, dfr bald,

r^cbts bald Jink^, ateht (ebenfalls die gtelle einea. y<^Ma«wi ,jb^

i Cyti$us Laburn,um, ' Zweiaxig: 1) ?N. lii ,BL5>^ 2) aus H
komm^ I* Z. (h =;: den.Vorblattcb€»,derBJutlie,) rSo.^ertal^^ sich

bliihende, Pipfe^spirossw^ fXm Zahl ibye^ di^|»Wi^a LaubbiaUer

ia^ fl«siat gepiffig Xrv^ Abfr ,p^J)f0Bme^S^ eil^dWebe ni^t ^oin



Bltftttiv '^oAd^ni Binkei, 1te«idem"*«te** W ^d t g^^tjW wiedcr

rtgen bttfienden -l^ftriispirbSSrti ^ ^i3i4ialten sich wie die bliiherideh

(Mj^elBfitoddmrlAb Sptossbildung ist illbrigens ab^eigrad tirid ge-

schieht an den bluhenden Sprt*S^ftr^ii8 i—^2 d^roBer^eft, dicht unter

d^nlHi^rtllciftfc b6firi^*fheii M*ia>blatter , wb dann bei Bprdsaeri aus

2 B&ttfeffi'tfiSr d^s obiereA BJirttes der fet^rkere Ml Ztir BWthezeK

*tn)eiffl ntl^ ihre befden ratibr^en VorblStter enttdckelt, die ab^
dft^B^bM grbiwej* Bind , alS dl^ tragblatfef digf Mtittf^sprossc. — Die

Blt^tellang ist dnteh aDe Fontfationeii am oftcsten % , befioAders

dttfttm^gs der blfUkende tfad irictt bliiheside Gipffeltrieb. Vori'Ziwrdg'-

aji&%^' Md )ch fdgetide FlUleV i)'Aitf 2 ^iffl^hts nfederblaUige

Blalt median nach vohi -)^^t Sprbs^ hmtdtkl^bBg: Ziiweilni weichf

dais ^ffi«ft l^att, l^ckfl a^^ Mt SchWiacK ^ ietWas %n der Mediane

foj^ ^p^rirt ein V». CyWiw ;iajt: ?rw. Ton ^^^ erstcsBl^tt

3) Auf die beiden V(*blatter folgt Vs i an das zweite Vorblatt ohne

Ph>8. Mcii aiMreihend. 4) Auf die Vorblatter folgt% St. mit Prts. W
r ^

blitt^ folgeii !2 ibit ilt»M li^cfi ksdrtvi^lif kin^ (Jil^Median

Yoni und Wnten stehe^de) Niederbiatter I Pros.
^

—r \ worauf%
St (ein Cyklns), dercn etstes Bfatt y(^ das erate Vorblatt fallt; dsmA'

Mgt V% ohne P^os. Die KeihipfianKe hat bald 2, bald 3 rechtwink-

lig aitf die Kotyled. gesteHtd BlMtfer , teoranf kiiihimTeihige Stellutf^

folgt^ Die KotylcdottenKlnd e!ii]p1is^h, dieklich, plan-eoiivex, schw^^

ungleichseitig, sehr knrz gestieK; Sticle'itt eIn Scheidchen verwachtretiv

Das auf die Kotyledonen folgende Blatt ist sogleich ?in folititn IfiftH

liOlat%un. Zuweilen baben diti Kotyled^^ri ^id S|»rdsscheii. Die

Spfossflft zeigen stufenweise UebeigSiige vbn Niederblattera zu Latib-

biattera- Die Vorblatter axfflSfer Sjtrossen ^d ff^hiiivpcnarti^, ans

breiter Ba^iff ^ttgespitet ; anf sfe" fblg^ Ni^erMStier M% fi^N!tteiii<^'



m
dktch(^ Ti^ imv^nkoimiAeBeb MihelblUtf^ danii^fr€*leii oft 3^BIKIt^

keine dUHbiMang k«imilich l^;> fhdlk^ tritt ondh di«»ft ein imd iil4

BprvSle vriangt Ihre gehorige Ausbi]lmi|. Ber Ueb(^iui^< aas d^tf

Laub- in die Hochblatter (Tragbl. der Bluthen) ist imfiic«^t|^«triifeh
'

otme Vf^m^angBBtofeti. Bic htxiU^ f^bA conaiaiit amBlti^^en-

fttiei hid Ite «ie R&hc de^r beides Vntbllticheii d«t B9«.

ti e klm a »fg ewiae^« em *) ^Boeh^ mid Yorbl^er fchlen* bie^ ftiltan

nden^.und ib^e Stelle anch noch. spater ^n einen^ kteinen > StoUe|%

en flie zuriicklassen , kenntlich. — Die Blfitlien anfangs abwSris ge^

kehrt; i%hte& Hire Sfiele jw Zeit dct Entfaltw^g adWilT^^ me Vet'^

ataabong derXAnfteren f^iohlfeht'bdi gesdiioiiMner'^etiii^, 1^ <zwi^

deu(Ji^ yon der ^xe nach dem Tr^^blatt Jangs dei kfedif^e^l^batei-,

gend, cykTcnweisc, siierst die Kelchstanbfaden.

.(7. nigricans, , Zweiaxig: 1) I^.. B,L,L.
i\: !l^;-: .^ ' '^ ..':'.- "i'U^-^ -i>'«.' "i

' "' ''-_ ^* ^ ' '

2) h. 2.

7 Die . S^saos aoft tfin :ftoM#]n ^JHirlgcr' LaabblW^ beifinMn
-r r

gm lianbblStter in m^hzcrrki *4 Gyklm ro)gc4*^^ 1^ ^tste £«ilbl^ifttt

fond idi mbdioto iiadk vvta sMiMdi ao AM tttfithl^ Obt^ AiA8l9lMil'

Stellung mid Vs vorzukomtnen). Manche Seit^iaprossoBi brgbmen nac&

9 .Vorblattem aogieich mit V« St., deren erstes Blatt cbenCoUA ii«»^i

4Hm iiach vocb fattt. Die Ho^Malter (O^ngblitter der Bl«flm>.

AbUrs^e^ 0ich ohne PrQ«. atf dilsi Lanbblatter an^ aitf )w«2efce NBi^

a^M^Ti haufig Metatoilieii..: Die ; BitiOieii bMrm eki« rekl^ anf^dgend

^tfaitende Traube^ ]h» Sti«^ Bind anfaiigs auf^erlcbteti ab^ mM^

f

£MfalUiiig der iKlkht^n #»erhiltigf!^d; X>a8 f^imnlkdm Trag

hiatt der filii&e

• en. VorblaUer konnte ich bingegen nicM finden. Die ILaiGlfcblatt-
J^M ^i

> J

/rx}:^?

-r^

.-, n..

atwtn'actM wfCMcn die Trag-lHoch-)

I



BX9:^it'dgi an ihrem GipifilrloblB^rhalb d«r BlUfhen) wi«-^

der |«a«:bMat7ler, 4i« berelfcs yor Aem Aufbluhen der
Inflof escenz schan cieBftiich entwickclt sixid. Diess hat

schon Jrmiseh (Bot 2tg. £851. Sp/ 674) beschrieben. Die Florrai

schwelgen da^iiber. -:

C sessilif^lius, Keimpflanze. HotyJedonen sc^riatfz ge-
4

stielt^ n^t eifoJctiHger oder aucb e^as ^kediforMg^r^dlcklicher^ gribiet

^eite. Das erste aaf si^ folgende Slatt kt eo^eich fbb tvoUstandl^

g«4^l(^;^fi9li(datixm and kreuBt si-chiBcbtv^inklig mit den^Kdijrlcdo>M^

i¥%s. J±-^) Sfit ihm '^d'^ e&e '^ Si eingelejtetr'dfe' sfc^

bohfr am Btei^el an >^ oto0. Pi^s^ : «lteigt»t Das ^viaitsy^^ Iferiitaheil

%« #*Hfib^l|^hfe »i Jch ) fartr«ech Z?#a%airf5mgftf w» aaf die > Vor-

blatter sogleichich % St. f#lgte, ieren e^Btes Blatt ,m^diai| nach..voru

tj^lbergang det'^CaiAblatter* zu den "fli)clibiattem an'biii-

blotter (Tragblatteir der idjUtiieiO bald bis fiber die Mitte des Bifitlten^

stielsl b£dd bis an die Basis der Bliithe und in die I^ahe ilirer Yor-

btettchen biilanfgewachsieh. Sowohl Hoch- als Vorblatter bleibendl'

Die iBliithenstandsaxe endet In ein '^riemHches Spiisn^ek,

'

' -^ M^
Blitet 4^idcW^tt^b««iftn€l»toielf. m^i^n^tV imager '^MMf^^jlM
diejenigbd d^ MififaiendeB fipio«i<k. -Amch ^#e l^Min^;^r IbHola seigt

mandhmal bcS beidM j^e geriRge Vei-lichi«denheft. Dfe BFattseheide

kuTz mit kauin angedeateteii <S€lHsidenohrche», auf der inhel^eh" Sbi^

filsig, bldbt turn Bdemiz des iibemintemdeii Kni^pch^nd steh^l '

'
t

C purpureusScop. Der Qipfel^ des Jahressjpro^ses fehl-

schlagend. Die axillaren Siffossen' meist mit 2 seitlich^n laubig^^

VorblStt^n; sdtener fiind beide^ o^r das i^ine ttifitl^pe) hiederMatt^

artig; aaf sie folgen 3^—5 niichVit gestellte LaubblStter (mit P#0#.

SO, wie mir schien, am haufigsten; auf die L. folgen

in gleicher Stellung plotzlich die Hochblatter (Tragblatter der BliithenX

an Zabl 4—5, seltener nur 2—3, Soweit Jteigt sich die Achse des
i - ' -^

Sprosses stark gestaucht, so dass filler und S^pthen bfiSfiblig er-



Zeit des Bliihens je nach der Starke des Sprosses *^***8>*'|}«rt<'MD«gri*

IttideteiJvlarii&nde&MsmaL n i^L^ Hk^i^^lti tie rixRb chilli ti€^l^ der
Bliithen sind am BliithenatieU b^8^^&kke> ilA^Ai«'*»MM)l^,

ja zaweilen sogar etwife .iibiclP ihiJe &etiW^»eltllSlhen

Vorblattchen hinaufg ewabhsen. * *fiowohl Hoch- als Vor-

Fial^ m et&^ Bi^t^chsel^ Av^rfen skh ^altematlr^ iriich Rechts und

LiakSi Dej' ober£rte abgestraben biattlo^^wdileinJabT' flicker tjliih^ttd

als der andere; die folffenden, .beblattert , der mittlere von de« 'dreieir

der starkste, bltibend. Die Zweige am oilersten mit 3 Paar rechfr^

Irioklig deensairteirlimibbiatt^, a^ def^ AdiEiebi di^ ^/fdfkereSptmd

lich mit jenen in gleicher Stellung die Hoch- Oder Tra^bl^ttchfen dfefr

BHithen, bo dasdd did^6^f gestielibea Bliitben ein«r Mbreaf^rmige End-

In£[{in»cti^ bilden. J^de BiiHife tist- mit 2 h{nil)%eii kocbblatt^

airtige^ Yorblattefaen v^eehen/ -^ I>lk Lai^bl^te^ b^s<^ien Mftf ftts

Sehcide uoid Spreite : ^ eia Bdel i»6 fiiiebt i^otband^u Die Spreite gl^
dert^iiber der Sebeidr aby 'wabr^Ai die ietzt^re liiit ihrea ^M^mnkUck

vmi^m iMeeilisen iditfateni^lLi^i^biaKpd^m. Blidi^eti« siaii Bcfaoti der jnai

lVfl*r£^ehrdte JkclM^-gi^r^atib^ M dttii

letztere unrichtig^ Die Iniioreseenz ist zu den gedrjingtbldthigen Trau*^

ben zu rftchnen. Unai^.

C. sagitialis K o c b. L>BlMtter disticfas^ ibre iRMnder ^flig«l^

artig toi Si^ngel^ herablaofmd^ dab«r der 8t«iigel 'TierMglif ; 'bal^

oben gehen die LanbblMt^er ^Hi^hlig in/H. itib^V ^el^he (wfe i^
Bliithen) gewohnlich nach Vs Btehen. Der Uebergang aus dsr disli-

cben St. in die Vs^ geschieht so, dass das erste Blatt der letsteren

SteUvRgr K^r disdehMi rMfetwinidig stefat Die nntiftnMen d-—4 fioch-

biatter^ teffengem sfch ¥6ch 6preitenartig abwSlt^* *•) Me^^thttren

nicfii niiebrV steli^n auf einer Kante der iffocbblattiae /,w^a^ ein

T I ^-:^i- '':'* l: . ..- , i. i-
t ^ '^^V^l O

£• kommt Aucb vor. dau die nDt«r«tcii BI&tbM noeh iuu ft



dm ToiU&tt«hec - W'
<r-

r'"^o =-.r^

Xuj»tii«4i& ^tttbe^ln dm^Achtfein^ fvk>n R mit 3 Vbrblattobeni

;]QNi«iteftiA3W« beA^iei .. ! * ' ^
^ . *' •>i

aM##0oL Kotyl V

1 "-# -M h-a-f
- t

1 ^ ^ ^) h tt. . ..V

^ ^
^ ^ ^ ^

A. - f -_

^ i

^ ^

i-
*n ; * V \ t ^

liMvoi^ £ine Keifiapiflaiuse xeigie aof^ie Kofyledoaea paarig^decratT

fdxte JMaitfitc^ui^ <zwei Paare), an iraldie aSifh^% -mit Pros. ¥oa

," — anachloss, an diese Vb objae Pro$., welche am Stengel vorr

hfon^eht Was Oau 4in ^ai^etodieeB dwfie^* <l»s Kekhea nennt , dmd
did y<MrUatteh€« der ffifiOke, vedkM 0leh» ble^^n^l^n^ ilire

: Onani^. We^m Koc!li :vId» den eigtheimj^chcto Arlen sagt, ihre

Blatt^ Mie« ik«iz&Uig, mBimi 4kv6n dfiiefe die BlStt^ der Seiten-

^ff09»eiK twld die TorftgbUUtei «ln Blfithen aomtmehi^en > welcHe oH

am^ deft gtiimlen nm liodi dia.£adblattefaeii-beskzen', Ja edver-

aies)»titet2«h ^bt selten (& B. bbi O. hirtifia} Siip. tmd Endblatteb^

im Eiv^iB Btjick^ Dais die Blfilheii dioker d^tui^ ein di^tes Aaiv^

a]E«te« beaditieaaim, iatbereits aofsfrUadHdiste tM iFmiseii (Bet

Zeftg. 1851, p. 679 ff.) nacbgewieBoi worden. Jedoch soli haeh;

&m A fdopeemaides ^ den icb Mdit untersucfate , eine AusnahmeT

>U s I

stand ist zn den tranbigen sa zSblen, aber bei m^ndsm Arten anf

dfe geringsle BlSOieiuuM (1, hei O. spimsa, repens, Nairioc, %
f^ Q. kircif»^i /we ieb zuweilen auch^ IIeu^; 3 hex 0. fndicosw

Eedueixt*) Bei maMben Arten (&^ 0. spmasa, t^;^ hircktayhlk^

- >T t > .
* ^

• .^!

J 4
> n k

^'^m ^ '> >

> t J

iU'.i

--#.

^iMetoi, M<^iuee!w«lf abwluii «strackeii«d«^ LaabUiUtiffn eiiti^yi^«B»

uod da mit ibac^ mne bil^ ^j^teliiii^ ah^ dip jm Hlfjif^el.km-

schende eintritt| so, zeifit utut Ste^|^ an jeaer Stelle erne grdsfliere

Wfigelzahl. ^

i

>) Bei O. fruticosa »iad sowohl die Vorbl&tter (Tragbl. der « Si^itejabtCt-

uud die Tragbla^tpbeiij^ 4^fl^tt )|HIV>« wirillKch i^pbiuid^^ ii^nn

aeb nur in Form einea eine Vierti^lipfi ;jB^s««lide|i ftp^tKcbene
'" ; i i i"

* '--

^ •Hf»t"^?»- M^ t Jt *>
J^.

^/^
^1

^

N



Anschein hat, als entsprangen die tierti^ii^ A^f» <911MjbeD8liele>-^^

piat^chsel nurl-T? Biflffcen yoi;, so ge*»S»«n^8f*h«» 4m fffclpiiiM

Vorblatt^rn d^^
;
^t^)^ jg^tajacl^en,? 4»<»ii4^ a»f> vie Mil ibn»

vom Tragblatt der Axe deudich hervorgeht. Sind 3 Bliithea vorluui*

den, wie bei 0. fruticosa^- imd simeilcn O. hircinay so stehen die
w

2 ersten wie so eben beschrieben, wShrcnd die dritte etwas schief
r

nach vom fallt, und als erstes Glied einer nicht weiter fortgesetzten

Spiralsteilung m betracltteiLjIsft ^ ^ ^ ^

.^^1^ JijniAch: land ,a& kiifU|^.£xeBi]^areii von 0^ ^nosa
und r^^em xige^^iiem die ^^ttben In den Acfas^ HtM IPraigbm^cheB

und diese auf kurzer pec^ai^iffr Jl^» I^^en4.! Andere, auch ann-

bliithige Ommi^-Arten halben guteqtwickelte secundare Axon (pedun-

culi) t^fk^f^^miktw, arik;^»f0idya.&A#^ f^ ihir'Ende

geht hier inimer in eine fc^n^DQ, odet; lingere pfriemenartige Spitze

aus (ganz wie be| vieleii /Jt/af^tt^-Axten).

0. spin OSa. D^ ZifireigiMirfllBg beginnt mit 2 seidichen Vor-

blattern, die meist in uogteieker Hobe atefaeui niid aitf ale folgt */»

8t mit Pros, von
'3 + V4
5

SEsweflea gehen der *4 3t. auch 4 quer

distldi gestelltc Blatter >ofai|8. iJebrfgens fand ich |ui|,8j(i||ig;^|,a^

Vs und einigemal Vi (V7) St. Die Stellung des Haarstreifea sm

Stengel und Zweigen , von einem Intemodium zum andcm wechselfii^

entspdckt der Blattstellong, so dass z. B. bei V5 St. je dKe MdiMa^
bel V7 j«.di6 aehten Haarstreifen iiber elnander fallen. ^Id aiin

ihre Sprossen, . Bind viilpr.jaic^

bald antidrom bald homoclrom; haufiger ist nur da« untere VM>li^

fertfl, va^ aus ih]3» kopm^i.e^n n^t der Abitononoiigsaxe gkldiiaiN
r

fender Zweig, der in aeincm itFeltefen Anszweigungen> innaM* fttit'tfem

, ^as au^ bereiibr Trisil^eUersten VoAlatt in Se^ai^b^orm foirtstetzt

bemerkt bat : dis bbet% Vorblstt ist oft einer

einbliithigen Infloresceuz den Urspning. Zuweilen fand idi s&xunt-

ltch0! er«ieiindire ^rossei^ tiit deni Haiq[»t^ro9S „ . ~

O/^tpens verhkli iieh ttr die Bif^teiitii^m vorlge; Bie/i)i

geht uaiM&niAl ana der % SC aogldcb la V« 4tib«ir Soweit di«^ #i^
^

.

^
- H -J ^^ ^ : f

^^^

r
\^



[* ^ ^

^#JiNrepair ZinM^^f^^ wte 'Bei ©.- sjjiwom Bkttstellurig oft

luid i @A4bl2l«lthe» Zxm^iiist

Mir^MllAigfe Mittrestitriifea , ^ Si^iten^ossen aiiiih eh

lui
. , i

A n z e i ;g e

-i ' » - ^ - . ' B .-'--'. J .'

.* .V ^ / -in-. -
: ? '

V ; fc« ha>^er« iMitaHisehen Ciesellschaft

Vierter Band; ^ ErSt^ Ab^h'^ilung.
-^ u Mit 9 lithogra^fairteii T^efn.

Gross-Qitart-^^Preid; 3 Thaller. * ^ -

'U'-j i- ,r^
; .

I -

im

I n h ii 1 ts

Stataten der k. bayer. botanisciien (jresellschaft zu Regensbiu-g.

H. Scih^cM) zur Kenntsftsard^ Yii^nea MpeakieraiL. ill. (M. 3 T.)
H. Wydler, iiber die Vexstaubungsfolge , dw Aii^heren von Lychoia

vegpertina Sibth. (Mit 3 tafdn) '
.

.

fli wydler, Beschreibung einiger Bluthea-Antbolysen von Alliaria^

officinalis. (Mit 1 Tafel.)

G. W. Giimbel, BeifrUgo twt Plora'd«r Vo^rzftit, namewflich dfeU

JloOdiegenden be) Erbe&derf. (Mit i TafeL) i

p. Reinsch,. i^ber den Bau un^ .djuEiJ^ilwicWuiig, d««:^
der Sehlauche von U|||cularia vulgaris. . Qiit 1 TafeL)

iC7*Von den frtiher^ fiandeii die^e^ QeoJuKsbrillen ist nur nie^
der dritte voirathig und i^anii. gleichf^s fOr ^ Th^er bezo^en w^en.~

4 '

tlMtcar uihI VeH«2»r: Dr. F iii- ii roll r in RegeaBbarf. Druek vou J, H. DcisHiler.
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Inltnlt. 0&i6inA(,-^ASHANDLtjNG.' Bockel er, 6e^l«rkangen zui^

gcnaueren systematischen K enntniss einer Anzahl Cyperaceen. (SchTu8».) —
LiTTBRATiTB. Boott, Illustrations of the geuus Garex. Nylander, Obser-
vaUenes tircA scripta liehenolog:ica reeeutissima. 1. Koerb^r^ Parer^a liche-

noloejca. 2. Tu ck erm an , Supplemeut to an Knumeratiou of Nortn Ameri-
can Lichens.—• 6BZ.BHRTB AK8TALTBIV UND VBR8INB. V^erhandlung^CD dcT botaB.
Section der scblekischen Gesellschaft fur vaterlandiscbe Cultur. — anzhigbiv.

Bemerknngen zur genaneren systematischen Kennlniss einer

Anzahl Cyperaceen. Von Bockeler.
{^Scblass.)

Scirpusf ortirulatua IB teskui^, Ratb (Nov* «pec. et herb.) Ul

TAu Konili faUehHch >«i iMfoi^iP ^ufP0C^ Nee 9 ciUkI^ Das Graa
IT n

let f^kUivfe eine Jileine 4tone Forsi iler htdepia <7^ict</9(a.

Cpperus minulus Roth, (C. !^othianus Schalt«) ist 9fteb 4^91

in Roth'schen Herbar aufbewahrten Rascbeu kein Cyperus , sg^-

derD eine IsolepU^ and xwar eine kleine Form 4er- /» fiergf^^m

Schttlt. mit sehr diifiDev Ifaliuen aod Bjattera aqd wwgpn ^filir

biathigeo stumpfeQ Aehreo. Oaa vorbantl^e PHau^cb^P eiM<^pri^t

der anafubvlichen Beftcbreibujig (Nov^ pi »pec. p. 3;^) gao^tlicii nf.

bis anf die angegebene Puboacens der Halme ou4 fil4tter, 4IA 9i

denselben nicbt wabrauDehman i«t. Roth bat, wie aa ae^^iol, durcb

eij»e Bttbcdeateode Scbarfe, die besonder^ an den lDV0licralbl4Mlf4

sieh findet, and durcb Auderea zur Ffiao|(e nicht GaJl^dr^^ aie|^

holeuis Beraima dur/te haofieer far eij»«o Cupe-tiaacbeo lassen* holepig Bergiana diir/te haofiger f^f ,^i#*a

rt^ ^renommeD worden aeia, wie das a. J$. aacb vojq- fpra^gel
geaebali« Dieselbe Form, welcbe Rotb Q. v^in^f^9^ ^WnXn^ fand

ieh klebend an einem aoa dem Ecklon'«cbe« U^fbar atamaieiid^^

Rasen dea C. lenelluM h. Ea ^ragt ajcb |ipn Mt^h , ob id#o witer

einer rar. glabre$c^m N* ah^ F*. , w^cbe Koutb unter Rotb*a



34

Pflanze verxeicbnete , aaeh_ niehts weiter ai6 diese zu versteben

babe.

Fimbrfstylls.

Isolepis Vin%€nln Steud. = Fimbristylis Vm%entu ej. Dorcb

die vorlaufige BestimmuDg, welche inVinzent*8 texanischen Pflan-

%en else Scirpee erfabren batte, wurde Steudel veranlasst, die-

selbe als Isolepis Vin%€ntii auf pag. 102 der Synopsis 2u bescbrei-

beD. Eioe wahrscheinlich spater vorgenommene g^enaaere Priifnng

Atr betre'ffendeD Theiie sceigte ihm, dass das Gras eine Fimbristyiis

sei aod er bescbrieb nun dasselbe auf pag, J09 der Synopsis aucb

noch als Fimbrislylis VinzentiL Die Xeizte Bestimmaug ist die rich-

tige^ und ist mithin Isolepis Vin%entii in der Synopsis za streichen.

£s durfte zweckmassig sein, die uater jener gegebene Diagnose

ans der der leUteren , namentlicb in Bezag aaf den Uebertag der

Fflanse, ta rervollstSndigen^

Icb babe bei dieser Gelegenbeit eine in Nro. 37 der Flora von

1858 enthalteue Angabe xn beriehtigen , die darcb einen erst kuri-

lich von oiir bemerkten FehlgriflP Stead el's veranlasst wurde, £s
ist in der Beschreibung der Fimbri^tylis Drummondii gesagt worden^

sie gehore in die Nahe der F, spadiceQy Riehleana und Vin%entii'

Dieses ist aber beziigUch der letsteren unrichtlg, and ist dieser Name
AD der bexeicbneten Stelle ku streicben,

F. biumbellulata Bcklr. = F, spathacea Both. In Nro, 37
der Flora von 1858 babe icb anter dem voranstehenden Namen eine

FHmbrislyHis 9\% neu beschriebea and dabei bemerkt, dass dieselbe

sich der F. spathacea Roth nabere. Bine Identitai der beideo

eraser, von der ich mich nun nach Betrachtong der Roth*schen

Pflanie iiberseagt babe, konnte leb nacb der Beschreibung der lets-

teren (Nov. pU spec. p. 24) nicht annebmen. Roth hat mebrere

Tbeile der Pi^anxe nicht ricbtig beschriebeo; so ist i^et Halm Dicbl

sobtriqaeter, wie er beieicbnet wird, die Involacralblatter sind-weder

spathacea noch brevissima zu nennen, die Aefaren stehen nicht immer

einzeln, sooderii auch cu zweien, and die Frucht ist nicht eiformig,

Abgeseben von diesen Unrichtigkeiten konnte Roth*s Beschreibung

aaeb nor anvoUstandig ausfalien , da ihm nur blattlose Haime sa

Gebote stauden, Unter solchen IJmstanden wird es erforderiich sein^

meine an dem obengenanuten Orte gegebene Beschreibaog der vou

Roth gegebenen «u substituiren. Die erstere wiirde auf Grand der

afs F. spathacea vorliegeudeu rndividnen dahiu za trweitern sein,

iljij^s der H»lin auch iHnger, diinner und wesiger 6ir*ff, als von i»»r

#
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angegeben, vorkommt, und dass die Caryopse bei volliger Reife

folgeDdermassen erscheiDt: obovato-subpyritormis compressa utrinqae

conveiea tubercalato-scabra atrofusca subnitens.

Adsser den von B. Heyne in Ostindien gesammelten Exem-
plaren der F. spalhacea befinden sicb in Koth's Sammlung anter

der Bezeichnung Scirpus glomeratus andere von jenem in Trankebar

anfgenoinnieQe Specimina, sowie auch ein sotches aus Brasilien

stammeDdes, die sammtiich wohi andere Formen darstellen, in der

Haaptsache aber mit der obengenannten, der F, spathacea^ ganslich

iibereinstimmen. ^

Nachdem ich einen gresseren Formenkress des Grases kennen
gelernt babe, sehe ich, dass mehre bei Kunth and STtendel ver-

zeichnete Arten, namentlich F. rigida und obtnsifolia Kuntb, F.

glomerata Scbrad. und F. Monini Steud^ demselben sebr nahe

stehen, and mass selbst vermuthen, dass bei einer Verglelchang

dieselben — mindestens tbeilweise und namentlich die beiden le^t*

genannten — sich als identiseh mit demselben und mithin auch unter

sich als specifisch nicht verschieden ausiveisen dfirften.

Eine bemerkenswertbe von Trankehar stammende Form der

, F. spalhacea ist folgende:j3* nana; cdlmo bumili (tripollicari) in-

curvato, ambella simplici radiis brevissimis, foliis dense eaespitosia

semipollicaribus rigidissimis latiusculis et snbincurvatis,

If, nana Roth, (Nov spec.et herb«) ist von F. ^gruarrosa Vahl.

wese&tlick nicht verschieden, wie Kanth acbon vermutbete. Sie

tellt eine forma nana glabrescens derseiben daf.

F.sqttarroBa Hochst. in W*Schimper pi. Abyssin. l^ro. 691

ist nicht VahTs Pflanze dieses Namens , sondern F. dichotoma,

F, Griffilhiana Steud« Wenn ich friiher iiber diese die Ansicht

aossprach, sie sei eine Form der F. dichotoma^ so mass ich dieseibe

jetzt dahin berichtlgen, dass Stead ePs Pflanze vielmehr iibereln-

sHmmt.mit einer der Ictzter^n zwar sehr nahe stehendeo, aber dooh

oboe Zweifel specifisch verschledeneo , namlicb mit F, aeHivalis

Vahl
F. stans Rich. (Knntb. — SteadeK) Nach authentischen,

von SU Domingo stammenden Exempiaren in den SammlangeD ven

Sprengel and Roth ist diese Pflanze von F. ferruffineaV a hi

#eieiitlich nic^t verschieden. Sie erscheint als eine grdMere Form

derselboD, die darch Folgendes sich aaszeichnet: jS. mafor; giaaco.

pallida, caimo compreasiore submonophyllo, spicia majoribas obtosio-

ribaa, sqaamis saperne magia canescenti pobea^entibos, caryopai

.
majuscala pallida.

8'
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F. PohUana Steud. (Syo. p. 119) und F. Metzn ey (ibid, p

117.) Teh habe fruher in diesen Blattern (1859 Nro 5) die Ansicht

aasgesprociieii, die beideD yorgenansten Graser seien unter sich and

zugleich mit F, spadicea ideatisch, Nachdem Icb die betreffenden

Pflanzen nocb einmal gepriift, and^eine sehr entwickelte Form der

F. Mei%ii, die von Steodel in meineo Fflanzen iibersehen warde,

verglichen babe, habe ich freilich die Ste udei^schen Arten aafs

Neue iibereiDstlmmend in alleii wesentlichen Dingen gefanden ; aber

jch biD genptbigt , meine Behanptung in Betreff ihrer Steilung zar

F, spadicea znriickzunehmen. Sie sind specifiscb verschieden von

^ieser^ and i^h habe aueb bei einer nochmaligeo Vergleichong der

ubrigen hekannten Arten in der betreffenden Grappe keine aiifge-

fanden, die mir als iibereinstioimend mit ihnen erachienen wSre*

Die drei bemerkenswertben Formen des Grasses sind folgende..

ft. major) ambelia de^omposita radfis radiolisqae elongatis erec-

tis, spieis obloDgoovatis 2—4'" \ox\^Sy sqnamis foscis dorso roar-

gineqaepallidioribus.^ ^Aaxay nmbella snbdecomposita radlis laxias-

calis divarlcatis, spieis ovatis. t. oblongis 3—5-linea)ibaS; sqnamis

dorso riridibas obscore trl- v. plarinernis. JP* Pohliana St. —
7. v%icr08iachy(k\ minor^ ambella subcomposita radiis brevibas, spieis

ovatis acutis V!^^^%"* longis, sqaamis saborbicaiatis concavioribus

tuto fnscis. F« iKfe£su\Steude 1.

Im Uebrigen beziebe ich mich anf die Diagnose der F, Mel%%i

bei Stende).
4

Scirpus tranquebariensis Roth (Nov* spec, et herb.) gehSrt

nicht SQ Fimbristylis atvenais^ wohin ibn Konth and Steodel
stellten, soBdern yielmehr so F. ferruginea. ^

F* Riehleana Bieni* (Syn. 114). Mit dieser kommt ein von

Vincent in Texas gesammeltes, unter Nro. 88 vertheiltes Graa

iiberein. Obgleicb ich Riehl^s Pflanze nicht vergleichen hann^ so

habe icb doch keinen Grand, an der IdeotltSt der beiden Graser sa

sweifein, da St end el's aasfiihrUcbe BeschreUiang in fast alien

wesentlichen Dingen mit der Texas- Pflanze iibereinstimmt. Nar einen

Znstand hat Steudel offenbar verkehrt be«eichnet. Er sagt, die

Doldenstrahlen seien einfacb und an der Spitze 1—3 ahrig. Das

|8t nun aber nicht richtig. Die Strahlen sind melstens einfach, nicht

selten sind aber zwei oder anch nor einer derselben , die alsdann

verlangert sind, zivei- oder einastig ond tragen mit Einschluss der

mittelstandigen sitzenden drei, bezieb. 2 Aehren , and , so nie ^e
secandiren, tragen sammtliche nleht getheilte Haaptstrahlen Imm^r

uur eioe Aehre*
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Die Caryopse, welclie im unreifen Zustan^e die Form wirklicti

hat/ welcbe Steudel ihr Kuschreibt, andert diese sebr bei der

Reife. in diesem Zustande wiirde sie folgeodermaaseo zu bezeiehnen

sein: obcordata biconvexa lateribus tumidis marginem versas paolo

conrpressa, ninbonata, teudissime striato-cancellata^ albida.

lilpocarplia.

Scirpu$ hemisphaericus Roth (Nov. spec, .p* 29 et herb.) gebort

ntcbt com Genus Hemicarpha^ za welchem Kuntb Iragiveise nach

Bsenbeeh's Vorgange denselben atellte, sondern zn Lipocarpha^

and luiinBit uberein mit £. »pkac€laia Kanth.

Heiulcarplia•

* «; Drummondii N. ab E. (Fl. Brasil. p* 62.) ^ach Otigln&h

ExemplareD, wflcbe von Draminond jn den V. Staaten geaaromeU

worden sind, ist dieses Gras von U, subsquarrosa N e e s wesentiich

nicbt verschieden. Es ist eine forma submonostachya squamis palll-

dioribos mucrone erecto. Die Zahl der Aebren ist bei deraelbea

allerdings oh bis auf etne vennindert, es kommen aber aueh 2 uod

3, wie bei jeoer, neben einander stehend for, and aucb bei H, sub'

gquarroaa finden sich einzelnstehende Aehren,

4

B, eompreiua S pr^ '(&ii nt h. ^ Steadel.) Das Aeossere

-des ISpe^imeh , wetuliein *8prengef den vorstieftend^n NanieD bei-

le^e, seigt ivohl, AaM dAsaelbe e'lner RhynchosporeenQuHnng ange-

horen werde; die betreffenden Bliithentbeile sind aber aach so wenig
entwickelt, dass die Gattung an demselben durchaos nicht nachza-

weisen ist. £s ist mithin gerathen, die Pflanze ans den Verzeich-

nhsev za streichen.

£in der Pflanze beiliegender Ecklon'scber Nummerzett^l

sciii^int dafiir zn sprecben, dass sie aus der Gapflora herstammt and

nifibt ans Brasilien, wohin Sprengel sie versetzt

Scleria minutifiora Richard, in welcher Sprengel ^ie 8.

reticularis zn erkennen nieinte, ist k'eine Scleria,' sondern titke

wahre Dichromena and zvvar D. micrantha Rnntb. — Sehr wahr-

v^hlehiiicli gebort hieher autb S, micrantha Poir
a

S. latifolia Rcbb. (In Weigelt pi. Sarin.) Diese Scieriu Ui
offenbar ideatisch mit 'S. riparia Poeppig et ICanth, da ^e nit

der Beacbreibong gaBsK«h ubereinstiaMt; die d«r Letztere von imur
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gibt, nnd en ist aiiflFallend, daRS Knnth seine Pflanxe in der ersie-

ren nicht erkannte , indem er bei S. Idtifolia Svv, fragt : quid S.

latifoHa Rchb. Von S. mitis, bei welcher sle Steudel nach von

Sch le chten daPs Vprgange fragwelse citirt , weicht aie enU
schieden ab.

Carex.

C. hytHinolepis Steud. (Syn. 235.) Steudel fragt bei dieser

S^gge: an praecedentis (trichocarpae) varietas. Von dieser ist sie

noki -~ obwohl ihr ziemlich nahestehend — doch noch sebr verschie-

den. Sie ist aber ohne Zweifel identisch mit C, Georgiana Duv,
indem die von Dr umm ond bei Neworleans gesammelte Pfianze

(auch «in von demselbe,n JragUcb in Texas gesammeltes Individuum

gehort bieher) der Beschreibnng jener Art ganzlich entspricht.

C. familiaris Steud. (Syn. p» 226) = C. oxylepis Torrey.
C.buUata Boott (lllnstr. of the Genus Carex Pag. 15 et Tab. 41)

C* Greenei Bcklr« (nicht ^^Urenii^'', wie ich friiber schrieh.)
n

£s iiberraschte mieh, in dem angezogenen vortrefflichen Werke
Boott's eine von mir in diesen Blattern (1S58 Nro. 40) bescbrie-

bene nordamerikaniscbe Segge ats C* bullala Schkuhr abgebildet

und beschrieben zu finden. Der ausgezeicbnete Caricograph ist

bier obne Zweifel im Irrtbum, wie denn auch, wie es scheint,

slimmtliche amerikanischen Botaniker, die tauf dem hetreffenden Felde

tbatig waren, andere Arten fiir die genannte gepommeo haben. Auch

Kuntb und Steudel beschreiben andere Species. Das Verkennen

des S c hku hr'schen Grases schreibt sich vieiieicht einfach daber,

dasB dasselbe den genaniiten Botanikern uberall Aicbt zn Gesicht

gekommen ist \ im anderen Falle wiirde man dasselbe-, wie ich glan-

ben muss, erkannt haben. Jedenfalls geben auch andere Umstande

der Vermuthung Raum , dass die Pflanze wenig verbreitet in Nord-

amerika, oder docb sehr selten gefunden worden ist. /

Die Unterschiede, welche zwischen C Greenei nnd C. buUata
t

Schk. fitattfinden, babe ich an dem obengenannten Orte aus einan-

der gesetzt, und will ich hier nur noch Folgeud«s zn den beiden

Grasern bemerken. Ein aufmerksamer vergleichender Blick auf die

iu den beiden betreffenden Bildern vergrossert dargestellten Fcncbt-

hiillen kann allein schon, wie mir seheint, iiber die Verscbiedenbeit

dar Graser nicht in Zweifel lassen. Schkuhr sagt von seiner

Pflanze, sie babe viel Aehnlichkeit mit C. ampullacea-, hatte er aber

Boott's Pflanze vor sich gehabt, oder iiberbaupt eioa Art mit

randlich-eiformigem Perigyn, so wijrde er* sie sieherlich nicht m\%

ian^r, aondern mit C« vesicaria verglichen baben.



39

C, Greenei steht der C« bullaia nichi so nahe, wie Uh (rulier

glaobte, and ich halte Scbkuhr's Aassprach, seine Pflaofe stehe

der C. ampnlldcea am nachsten , anch hente noch fur vollgultig-

Ein Zwischenglied fiir die in Hede stehenden beiden Arten, welches

aber der C Greenei naher stebt als der C. hnllata , and sieb xa

dieser etwa rerhalt wie C.ampuUacea sa der letxtern, iat C.Olneyi^

eine von Boott bescbriebene neue Art, Eio wertblgea Merkmal

fur C, bullaia Schfc., an vrelcbem dieselbe sebr leicbt wird erkannt

werden bonnen, besteht in den sebr zarten Nerven der Frocbthulle.

Sdseiebnete dieselbe Scbkabr, and so finde ich sie bei der Pfknxe,

die ich ftir C bvllaia nebme. Bei den Exemplaren der letttern, di^

• sieb im fracbtreifen Zastande befinden, sind dieselben in der liem-
r

lich ' dicben verbrecblicben Substans des Scblaoches kaam wabrsa-

hebmen, Indem sie bier eine vertiefie Lege bekommen baben. Bei

sammtlicben verwandten Arten treten dLe Gefassbundel in , dem

genannten Tbeile mebr oder weniger stark herror, besonders dick

and aafliegend sind sie bei C. Greenei , C, Olneyi, C. Tuckermani

a. ». B.

Icb wiederbole bier, dass ich C, buUata vera in einer Segge

erkannte, die von R a gel in Tennesaee gesammelt and als C^quar-

roM vor. vertbeilt worden 1st.

Ziir Erganzang meiner Beschreibang der C, Greenei ffibre ieh

nor noch an, dass nacb B^oott's Angabe der Scbnabel der Fracbt-

hull» dieser Art estweder sefaarf ist, oder seltener glatt, wie bei

meinen Exemplaren*

C\ protraeta Stead. (Syn. 234) ist C. relrocurva Duv.

C. basiantha Steud, (Syn. 232) ist von €. WiUdenouni Scbk.

nicbt verscbieden* >.

C* multinervis Bcklr. (Flora 1855, Nro. 38) = C. alpeata

Boott.

Die ietxtere warde, wie icb aas Boott'a Werke ersebe/sebon

1845 von detnselben in Boston. Journ Nat. Hist, bcsfbriebeli. Von

Steadel jedocb in seine Synopsis nicht aafgenommen, blieb sie

aucb mir anbekannt.

C. picta Stead. (Syn. 184). Diese ausge«eicbnet« acbone Art

kOMoit aberein mit C. BooUiana Be nth am,

AHeh diese warde schon 1845 von Bentbam in der genannten

amerikaniftcben Zeitscbrift bescbrieben; sie blieb aber dem Verfasser

der Synopsis anbekantit^

C. trunea'& Bcklr. (Flora 1858, Nro. 40)
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Bei Set Beschreibang dieser Species erwabnte ich, dam nie 4«r

C* Baltzdlii Chapm. am nacbsten stande. Diese Ansicht wird

nap dorcb Boott's ausfiibriiche Bescbreibung and bildilcbe Oar-

stelhmg der l^etzteren bestatigt; gleicbwohl sebe ich, dasB anter den

Leiden Grasern doch nocb mehr Verschiedenheit stattfindet, aU ich
E

fruher annebmen bonnte. Ich babe meine Pflanz^ an deni bezeieh-

neten Orte ausfuhrlich bescbrieben, will aber doch znr Vntersoheidang

der verwandten beiden Arten nocb Folgendes anfiibren.

C. trtmcala ist yiel kleiner und weit xarter in alien Tbeilen

^, a. BM%ellU^ und bat eine fasrige Wdrzel, wabrend die letgte

f^ Meebendes Rbizom seigt. Bel dieser sind die weibHcben Aebren

cyliDdriatb, oben stpmpf, and sSmm.liebe Schuppen sind ptorpor«>|fc.

Die andere liat sebr diinae, leckere, oJ)en pfriemlich verdunnte weib-

liehe Aebren and sammtllcbe Sehnppeu sind vi^eisslicb.blass. Nocb

Bind beide Gr^ser aaf den ers«en Blicb dadarcb aiu unterscbeiden,

liass bel Cbapmann's Pflanze die Scbeiden — mindestens iex

n, iveiblicheo Aebreii — yollig blatUos aind, wabrend sie bei

ffieiner Pflanze in scbarf geklelte, in Kiel und Kandern sebr scbarfe

Peckblatter sieh verlangerA«

^ WranBoott die Verscbledenbeffen berverbebt, die smsehea
der diociscben'C. BooUiana and C. BaUzellii At^i^nden ^ ao wiU
ich in B^zug daranf beinerben^ dass (^« /ruiicata mit der eMte^i^ nlcbt

wobi xu vfergleiGhen iat.

It I « t e 1- ft l ik r.
_ L

Illustrations of the Genus Carex* By Francis Boott^ %
D, London, 1858, (Preis 80 Tblr.)

Mancben Freanden der Carices^ denen das Oasein diea^ fiir

die Kenntniss der so sebwierigen wle interessanten Gattong timet

Zwelfel sebr wicbtfgen Werkes anbekannt gebliebea sein darfte,

wird eine karze MittheUang iiber den Inbalt desselben viellelcbt

erwunscbt sein.

Das aach in seineoi Aeusseren schon ausgestattete Bocb sntbal^

300 Foliotafeln, aof welcben eine fast gleicbe Anzahl Species mlt

Einscbluss einer kleinen Zahl aosgezeicbneterer Varietaten lo^ver-

tre£Flichen Abbildungen , sowobi der ganzen Pflanze wie saauBtiiehflT

wiebtiger Tbeile, and zwar jene in natiirlicber Grosse, die Mitern
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4b atarkvergrossertem MasBstabe and in tntUfhni^ Webe dai^«

atelit worden sind. Was die DarsteHung der 'PAaita« *»lbst aolangl,

80 kanne icfa aof dem betreffe&den Felile keine, nit ^Antsoahme der

••clioneD DarstelluDgen deutseher S^gen von ReicliVnbiiob, dte

aicb den bier gegebenen an die Seitfe stellen k5nnten , in Belreff

der dargeateHten £lnselnheiten aber glaabe kb bebanpten in dnrfen,

dass diese allea bis dahin Vorbandene »^ett ubertf^effen. Aneh sie

namenMieh teweisen das innige Vertraats^in des Verfasaers mit

seinem Gegenstande. Erfreiilich w^r mir^ seb^ft , dasft bier aoefa

dett Haline sein Recbt widerfahren lei Det Test bescbrfinkl eleh

aaf eine Bescbreibong and Erlaolerang der brldHeb dsrgesMltMi

Pflanzeo, and 6<sheint dieser Tbeil nicht weniger tuniaesend o«d

grundlicb behandelt su seil^'' als der der blldlicben mirfftellungea:
r

l»agDosen and Besdtreibangen sind In lateinracber, BenerbangeB "In

englificher Spraebe abgefas»t« fiin Versacb, die bebsBdelteh ArMn
nach naturlicben Vei^witlidUcbatta^aden zn «gru[^nren, fst nicbt

^geoMi^t^ sowtie dieselben uberhaept «icbt In irfend 'eifl^r syatemati-

aeheii €id»ttog gegliedert sind. Nabeverwandte Arlen befinden sWb
abeir meklena nebM einan^er. Bie dafgesi^llten PfiaDseB staonen

gr5Bsie»thelhB ^ns Norikmerilite vM ms mdisebeB Gegenden, Yor-

aaglitih aas tlem Ritoalajagebiety iind aiDd mebre, bamvnlKeb «der

leUtern, bier ^aaa eraieimialb iResdhrieben vk^ordea. U^ber ein Bipitt-

tbeil der beaebritflieoeo Artea hat dM* Verfaaaer ^M\mt •benannt.

Baeh«a der bobe <Pvem d^adben hinderlieh sein.

Bockeler*

Observationes paucae circa scripta lichenologica recentissima.

ScriDsit W. NvJander.

1. Koerber, t^arerga Licbenologica, i.

In opere boe 'ifovo aiietor modo eognito iii divhieiM Mi^MUSk
Vdbac attbtiliores qMm ante progreMva est. Animad^lfl^a ^ok

^e^at, earn none taAtiiliam spedea proptiaa eiponereet-1fi^*^'^^^*>

^rdefOatmn, eomuiam, pl4ca(am, quae aliia siltis «ipJi^« ^ix varie-

tatam noAriiie digna% erMtim^hfor 'Qboque JUeeidrkm jUbatam, ¥ar-

ment&sam ^ direfy^tem afl trn geneHi B^friiJbVU, ^namvia <fk

«ffitiit)ite diax««iia iatie^ili edaji^efae itfiit IVW faeil^ eltf4fi»t, ctlr
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Uim ^i aeulfatam^ analysi $eria foa^itas infer 8« disiantes, prima

earam scilicet est Alectoria , secnnda Parmelia , tertia Cetrnria , si-

ent ID scriptls meis ratipnibos proBaiiHbos indicavi. ^^Alectortis^^

Krb. relata Evernia arenaria Fr. mihi , ei analysis est RamoHna
(nee differeas a tkrausto), Addaro simnl ^ e genere Evernia (qaa-

len olim eTpoaoi) excludendas esse £. Richardsoni (H o o k.) et £7.

magellanicam M n t. ; ilia sistit scilicet Parmeliom e stirpe P. sty*

ffiae^ baec Chlaream Poeppiffii (Neoropogon Nees et Plot* in Lin-

Daea 1834, p. 497). Usnea Taylori Hook est Neuropoyon^ nee

Alectoria , ot ante habul. Genus Alectoria meo sensu includit Cor-

hiculariam Loxenaem F ^ e , cni tbecae monosporae et sporae

nmgnae mni^ali-divisae ; nam notis ceteris non haec distat magia

fnam: VmbUicaria puatulaia ab Vmbilicariia ceteris. Animadvertatar

^oqoe obiter, Borreram TruUam Aob. ah Everniia strato medul-^

lari B<nido separandam esse (fere ot JJsnea ab Alectoria}^ propone-

rem generi novo nomen Ef^erniopsis. — CI. Koerber parom analy-

ibasattentioribus coram dedisse videtar (esempta allata et afierenda

id credere facinnt), atqne nonnisi mensnras mierometricas Massa-
longiaaas offert. Nee de spermogonils aliqnid memorare videtar

es- analysibus, quae Ipse fecisset. ' De spermogoniis Vsnearum ob*

servem , ea habere spermatia slmilia ae in Neuropogo et Chlorea

pulpina, — O, Koerber hand intelligit cnr Dufourea flammea

Ach, ad genms Phyaeiam (meo sensu) refero ; si antem specimina

vidisset Capensia formarnm variantiam ejas Licbenis, potins Laa-
rero assentisset, qai non haesitat D, flammea^ tamqnam varieta-

tem eoDcipere Phyaciae parietinae. — Qaae contendit el. Koerber
(et qaae non dicantnr ! quae non crednntar!) me sola spermatiornm

Dota innixom esse genas Chloream distingaentem , hoc nihil probat

alind qiuun eum opascala mea non legisse. Male losnper vertit de-

finitionem meam spermatiorum hujns generis „nadeIformige
^ gfgea

das eine £t)de hin etwa^ verdickte", quando sunt ntroqae apice

attenaata mndoqne ante alteram apicem qaasi fasiformi-incrassatala;

ipai apices trancati. Qui spermogoniis porro pondus nullum syste-

maticum adtribuere volant, prohent ea organa accidentalia esse vel

nihil stabile sistere vel typos diversos exhibere in Lichene eodem

nel in speciebus vere affinibus; at hoc non possint, id satis in ^j-

ii op B I mea demonstravi. Minuties eleraentomm spermogoneoram

ratio Bon sit, ut praetervideantnr ^ nam pretinm characteris e mag-

Bitadine partinm sola baud pendet. Quia minnta sunt spermatiia,

microBCopiom admioicnlo adest, ut aacta conspiciantor et examinen-

tuf, Ceteroquin spermogonia longe freqnentiora aont "quaoi ii|»d-
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tbecia'). — Quod contendit cK Koerber (p* 43^ 44) de apotlieoif«

Normandinae ') vix minus infaustum. Dubitare yidetnr alios con-

spexisse sporas ejus generis, qaiim ipse eas non ridit! ApotbaciA

Normandmae nnajuscuia et immersa sunt atque nihil commoDe ha-

bent cum punctis nigris \ in quibus sporaa quaesivit el. aoclor et

quae non solum in squamalis Lichenis hujas, sed etiam in Frti/fonia

vel in substrato ejusdem (saxo vel cortice) invenire potuisset, per-

tinent enim ad Algam Palmogloeaml — Ct. Koerber dicit p. 1ft,

me ob diiferentiam tiialli genus Piatynma a Cetraria distingaere et

inter Parmelieojt disponere; in boe errat, ot fere semper, ubl de

scriptiB meis loquitur. Platysma refero ad Ceirarieos distinguoque

varlis notis a genere Cetraria. — Displicet ei. me genus Psorowta

sensa alio sumstsse quam nomen hocce intelleiit eel. Fries. Ro'

sprondeo, genere vetusto aceuratius definito nomen, ei rcgulis oomen-

clatnrae classicis, eenservandum esse speciebus matime inaignibua

vel t^pi generic! in idea anteriore praedominantibus. In P$oromate

r., iumis varia continente, nonnisi Psoromata (meo sensu) notio-

nem rite genericam eiprimeutia vidi ; nomen boc ita retinere debui

potius quam novum fingere!

Haud paoca adhuc animadvertenda essent in bis Parergis, vere-

orque ne in fasciculo eorum secnndo , de Lichenibus inferioribos

tractatnro, adhuc £[rAviora occurrant, nam in ils variabilitas major

HpeciebuB iierope ^nistaceis magis a substrato, eui adglutinantur,
L

pendentibqs, Igitor bi Lichenes in caAee' retenttaria /ormatfonis,

in muris , in euUis, speciem varie a typo recedentero vel plus mi-

nus Kordidam accidentalem sistuot^ et eos nontinibos innumeris inu-

tilibus ansam dare videmus. Exemplum Lecidea coarctaia (Acb.),

quaein H epp. Flecht. 92 evadit ^^Verrucaria Flolowiana^*^ Hepp. et

^yThelochroa FMowiana'-'- in Roerb. Syst, Lich* Germ. p. 334. Sic

*) CI. Koerber spermogooia interdum iavenit rara, et ia Syst. Lich.

Germ. p. 77 nescit an h^trvahXiai Parmeliae acetabuU »\nX cylindrica vel »phs<F*

rica, b. e. an celeberrimam Tulasne vel magistium M assal un^o'aeqtatar*

Talis est methodus Koerberiana. Cf. aliad exfmplam iu Flora 1856, p.

578. Si cl. Koerber meam Claaaif. noov. des Lichens % \t^\wt^ ibi p. 174

vidiKset qualia nunt Hpcrmatia in ,Jmbricariis'^ ejus (nee e* «»•• „lineari-ellip-

nica", nee ^ovoideo-globosa^'X Quod facilitate maxima observare potest qui

aliqua quidem gaudet experientia sionplicissima uaus microscopii.

•) Nomen Lenormandia, atpote jam ante in Algologia receptum. hie de

lendam^ qaare nomen Normand^om 1855 loeo eias propoaui et debioc semper

adbiboi.
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ipatheciqiQ pat^larNim (!««tdife1lr«ift) pro hpotlievio pyrcrn^^^eo sntBi-

tvr, TantaiD cOi^ftlo»em iiotioB\iiii primaram systeinaticaruin tilFert

aimtyBis iii'aii«a et scalpello iiiinis inexperto facta.

2. Tuckerman, Softplement to an E n uoie ra t ion of

North American Lichens, continned.

In ^Bpplemento primo enomerationis Lichenuin Americae Borea-

.liB uiao 1^8 edito (in American Journal of science and urls vol*
r

il^XV) pisrimas species insignes ^escripsit cl* Tocher man- Ihi

4uo4|«e Pilophora americana exposait^)- Jam quasdam observationes

Ilia Lichenibos novis exposui in Enumeration generate den Lichen$

Mippi« — In supplemento secando (vel continuatione) eiiumerationis

Llchenvm boreal! amerlcacaram naper edito parca animadverteada

inveni et fere omnes species nova^ bonas erederem. t^iodo Biatora

rkodopis Tack, non differt a Lecidea piperUt Spr. ; et Al^iaria

fapottien Tack, nollo mode distingnenda videtar nh Alectoria orhro-

4euea\ I^epiogiium crenaleilum Tuck, valde affine eat (remelloidl

PartaiiB, d* 30 Oecembr. 1859.

Cielehrte ^^nstalten und Tereine.

Schlesische GeseQschaft iiir vaterlftadische Cultun Botanische

SeetiOD. -

1. In der Sitzong vom 17. November v« J« bericbtete Herr Dr* IHilde

liber eine Reise , welche er im Juni d. J. im Auftrage der Gesell-

schaft zur botanischen Durchforschnng der Umgegend von Jaaer,

Schonaa, Striegaa, Scbweidnitx und ZobteD, insbesondere in Bezug

aof ihre Moosflora nnternommen. Die beobachteten Arten , daranter

mehre sebr selteiie and fiir Scblesien neae, warden vorgelegt. Ilerr

Stud* V. lie chtritz sprach uber einige Pflanzen, welche er zuerat

in Schlesien beobachtet: Adonis ftammea von Oltaschin and Oppeki,

Vahrianella carinata vom Kynast^ Loiium italicum von MarieYiati,

Eiymus arenariua von Nimkaa.

^3 Nomen PUophoron a T acker ttiao prime propOHitum fuit. CI. Th.

Fries hoe nonteD mutat in Pilophor'f S Tb. Fr, I Quafirtr V lat, cur V<>|» feic

eodem Jure et more Stereocaulon mutet in Stereocmilvs Tl>, Frie«.

\
J

*
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2. In ier SiUung vom K DecemJier sprach Herr Dt. StAOs^l
liber intcressante Blattstellang6-Verhaltnij»Be« Bei llDtersudumg VOO'

Stengeln mit xabJreichen and gedrskigten Blattern (Linaria arvenais^

Epilffbiam aogiHitifoliiim , Hieraciuin ambellatuoi etc,) zeigt es^ sieb,

dass bis so einer gewissen Hohe die Blatter in der gaBetslieben

Spiraie mit constaDtem Divergeoiwinkel iiber einander stebes, daa^
aber dann nicht selten ein Blatt nicbt, vvie es eigentlich sein mlifBte,

hoher atebt als dasjenige, dem cb in der Spiraie folgt, sondern

nnter iiim, oft bedeateod tiefer eJngefiTgt fst. Die Ursacbe 2a dieser

auffaU«adesi VerrOckung der Blattstellung , welche seheinbat der

Lebre von den Internodien widerstreitet, berubt in der dentUeb

hervortretenden Tendens der Blatter xur WirtclbildnBg.

Herr Kafifmano Miiller legte ehien Bliitbenetand von VerMrum
nigrum vox mil ungewohnlicher , fast pyramldaler SteUang der an

die Achae angedriickten Aeste , ferner elneo Blntbenkolben von PML
ladendron periusumj der sicb in seinem GewlEcbsbaiis entwickelt bat

^. In der Sitzung vom 15. De<?eniber ceigte Berr Gebeime-Rath

Prof. i>r. G ojrpe rt eine An/ah[ chinesiscber Ortginaiseichnangen

von Pflansen. and Insecten, die wh dorcb saaberste Auginbro^

aaszeiebnen; ferner: die Abbandlangen von de Vriese fiber VaniJIe

and Gatta Percba, von Mit seherl ieb iJber Cara^.

Derselbe aprach uber Blasen, welcbe sicb In patholagiacliMr

Wewe, offenbar aas inneren Ursacben, nicht durcb aosaere Varleta-

angen^ aiif deo Bifittern einer Aroid^e, 4^o«tt^im» Mimplex^ darcb

Anaaa^pio^g ira^ Wasacr oater Aem. lEpUeJ|<im derOberbaAt gebildef,

and naebdem ale Vi. ZoU Darcbmeaset eerekbt^ ftpt 2'/] JHonat

gestanden and dann eingeschrumpft seien. Es zeigt sicb bier eine

fast isoiirt dastehende Analogie zwlschen einem pflanslicheu Oftdr

gewissen tbierischen KrankbeitszastNnden,

Derselbe entwiekelte den Wntersebied awiacben dcm io Mser^n
Gabirgen angemein baofigen P^ypodium olpestre Heppa nmi deai

mehr aaf die Ebene b«aebrankten A»piMum FiHx femkm^ wetebe
ran DaFal-Jouve falsebliefa fiir identiacb erklart werden muiL

Hterauf hialt Herr GabeiiDe Raib G»pp«rt Vorlrag ibar die Ein-

wirkang der Ffianseii aaf falaige Grasdlage, welcba deraaUlB vii^

zngswelae aaf dem glizer Scbneebergia, lUn Rteaei^ebirge Cflli^ fcai

seiner in verfloasenaji Aagasi aad; 9c^teaiJ»af nacb- NavimgaA oaiaK-

nammeaett Raise sa atadiren Gelegeabeit g^naaimea. Ea^ alM^FIadi-

ten, die aich soerat aa£ dam BAektan Felae0 aaaiadekk, aal dei*

RiaaengeUrgj^t a. B. «# maaaankaft, daa» kMa%#iD- QaadtataalMitti

^aebUslaaiM 6«a^i^>a> xa fifitol^ »n4 iMf^ '^•o lUtaiDflaaa dM
^t
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ilaronter liegencle Gestein verwiitert and in einen weichen Granit

verwandelt wird. Dieses Zersetxen des Felsens durcb die Einwirk-

UBg der aaf^ jhnen wacbseoden Fiechten beraht theils daranf , dass

dieselben die Feochtigkeit zarSckhalten , so dass sicb die Felsober-

flaebe gewissermassen in einem bestandigen Wasserbade befindet,

tbeils wobi aadi in der AusscbeiditDg von Kohlensaure durcb die

Wurzeln , indem koblensaurereicbes Wasser alle Gesteine , kalk-

sowobl ais kie«elba1(ige, aofxalosen vermag. Daher zeigt sicb as. K.

das aberauB baite Zobtengestein uberall da erweicht and im Anfange

der Verwitterang , wo es von Acarospora spkaroydula , Imbricaria

olivaeea etc. etc* iiberwarbsen ist, wabrend dicht daneben befindlicbe

Partien des Gesteins dem Messer widersteben.

Der Granit, Glimmerscbiefer and Gneuss wird dorcb Aoflosung

des Feldspaths anferbalb der Flecbteu in weicben Kaolin verwan-

delt , sum Tbeil der Feldspatb ganzHcb entfernt, so dass man die

Haftwarzeln der Flecbte nar von deo zoriickbleibenden Glimmer-
r

w

blittcben nod Qaarzstuckcben umgeben siebt. In dieser Weise

beobaehtete der Vortragende die'Einwirkung von Imbricaria Hygia^

encavsta^ Spkaerophoron frdgUis ^ Biatora polylrapa etc, aaf das

nackte Gestein der Scbwalbensteine au^ dem glazer Scbneeberg

(45tiO Fuss). Der Vortragende ist weit davon entfernt, den atmo-

(ipbariscben Einfliissen ihren uberwiegenden Antbeii an der Ver-

uitternng der Gesteine zo scbmalern, will aber aacb den Einfloss

der Vegetation wabren , der nnter Umstanden gewiss nicbt gering

anzascblagen ist. Das von den Flecbteu vorgearbeitete Terrain

nebmen dann Moose and rasenformig wachsende Pbanerogamen (die

meistes AlpeDflaDsejp) ein, die in glelcher Weise aaf den F^lsen ca
ivirken fortlabren ond durcb deren Verraoderong die Dammerde sicb

bildet* Diese wird durcb den Regen and die B^cbe nach der Ebene
alsAIIavionen herabgefubrt. Insbesondere d^s Torfmaon {Sphagnum)^

das sicb mitoDter in nackten Felsenkesseln ansiedelt, wirkt bocbst

anfloaend anf das nttter ibm befindlicbe Gestein. Es werfen diese

Vorgange, die bisber %n wenig beobacbtet wacden, ein Licbt aaf

die Art and Weise » in welcber in fruberen Erdepocben der Boden

nelne Vegetation erbielt; offe&bar kooDten Wilder sicb nicbt eber

anaiedeln, bevor nicbt die Hamusscbiebt gebildet war, and dass

dIeM iosbesondere in der Tertiarperiode von Gebirgen berabkam,

daffir Bpricbt der Cbarakter der aas dieser Formation erbaltenen

Baamstamme, welcbe, aucb die rieafgsten, nacb des Vortragenden

Beobacblang ao enga Jabresringe (10 bis 30 aof aine Linie) selgen,

4aBs ale wobI aaf der Udbe von Bergen gewaebsea seto atOtsen;
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0ie erinnern in dieser Bexiebong an die Bergkiefern von Norwegeo,

deren uberaus dichtes Holz ziim Schifibau sich am besten eignet,

und wie die beruhmten Holziiirch^en dieses Laudes zelgeD, viele

Jabrhanderte hindarch den Angriffen der VVitterung widerstehen.

Auf welche Weise sich in der Ebene auf nacktem (Sand) Boden der

Hamus bildet, ist noch nicbt hinreichend erforscht, wabrscheinlicb

sind es auch hier Flechten (Renntlu'erflechten and andere Cladonienj,

flloose {Trkhaslomum eaneseensy Hypnum velutinum. Schreberi) und

die Sandgraser, welche in ahnlicher Wirkang zor Hamaabildung

beitragen.

Zur £r1auterung des Vortrags diente eine grosse Anzahl in-

stractiver Flechtenexemplare , weJche die sersetzende' Einwirkang

anf den Boden deutlich erkennen liessen , so wie Qaerschnitte nor.

wegischer Kiefern mit aasserst engen Jabresringen*

Herr Privatdocent Dr* Oginski bracbte eine Zeitangsoachricbt

von der angebiich vegetabilis^hen Hydra {Topetiana pestifera I) car

Spraehe. Hcrr Geheime-Rath Goppert eriantert, dass diese fabel-

haft aiisgesehmiickte NoHz anf die Anacharis AUinastrum^ eioe ca-

nadische Wasserpflanze, zariickzttfuhren ist, welche vor einigen Jah-

ren in England dnrch Zufail eingefOhrt , sich in einigen Kanalen

und Fliisaen in der That so ausserordentlich rasch vermehrt hat,

dass sle die Schififahrt sperrte nnd selhst Ueberschwemmungen ver-

aniasste* Ebenso scbadlicfa wirkt Valisneria spirulU durch ihre uu-

gebeure Vermebrnng im Ganal von Lang.aedoe.

Bel der bierauf stattfindeoden WabI wnrde der anterzetchnete

bisherige Secretar for die Etatszeit 1860—61 wiedergewahit

Ferdinand Cobn.

Anzei^en.
Soeben erschien bel fiustav Bosselmann in Berlia

and ist in alien Bacbbandlnngen vorratbig

:

- -T

HOlfs-UDdSciireMalenderfinrGartner

and GarlenfreuDde
for I860

ftrMkirt. n 90r« i PI. 30 &r.
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Soeken w« ansgegeben wArden:

Jahrbtieher
fiir

wissenschaftliche Botanik.
Herausge^eben vod

Dr. N. Pringsheim

,

Privat-Doftcnten der Botanik an der Unirenitat zu Berlin.

Zweiter Ban d.Zweites Heft.
Mit 12 turn Theil color. Tafeln. Lex. 8. Preis : 2 Thir. 28 Sgr.

B«rlio, December 1859. ^aguat Hirsebwald.

_ J

Vereuch eioer monographisehen Darstel^lang ier gatlo-

geroianiseheii 4rten der Gattang Rubus von Phi-

lipp Jakob Miiller in Weisseobarg am Rbein. Nea-

stadt a. d. Haardt, 1859. (Besoiiderer Abdrack aaa
dem 16. and 17. Jabresberiehteder Pollichia, eines

natur wisfieuschaftiichen Vereina der Rbelnpfalx) in

8. 225 Sell en. ^ Preis 1 Tbir. 2 Sgr. oder 1 fl. 52 kr. rhn.

Bel Herrn Dr. C. H. Schultz in Deidesheim CRbeinbayern)

gegen portofreie Elnsendong des Beiragea zu bezieben.

NB. Ea Hind vod dieser QicUt im BucbbandeJ befiadlichen Abhandlung nur

Doeb 80 Exemplare vorratbig.
A^

A n E e i s e

der im Jahre 1859^ fOr die Sammliingen der kgh botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrgge.

(Fortaetzuug.)
L

155) BulletiD de la soci^t^ botaniqae de France. VI. Nr. 3—6. Paris, 1859.

156) UJe und Btiiller, die Nator, XIII. J^rg. Nr. 27 — 52. Halle, 1859.

157) V. Martins^ Robert Brown: an eloge, tranalated by A. Henfrey. 1899.

158) Getrocknete Pflanzen^ besonders Alf^en nnd Flecbtea von den Faroern;

von Herrn SUssionaj: Bauer in Ipmsbavq.

15^ eeneiDButzige WocbenacbrifH. IX. Nr. 16 — 35. Wurzburff 1859..

160) Rlotzicb, die Aristolocbiaceae dea Berliner Herbariuma. Berlin, I859«

161) de Martius , Flora Braailiensis. Fasc. XX.IV, lilpaiae, 1859. *

162) DoebnabI ^ der aicbere F&brer ia der (Hwtkande. II— IV. Band.

K&rabergy ^$69.

BedAPtenr imd VArUffer: Dr, F&rnrobr. Druck der F. Neoban«r'tcliiaD
tfuflbdntckarei (Cfar. Krug't Wittwe) in Begenabnrg.
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KejI^CIIsburg. 28. Januar. tH^O.

Inhalt : OitiGiNAL-ABHANDLvriGEN. V JUger, iiber eiiie kraiikfiane

Veraiidernng der Bliithen-Organe der Weiutraube. — Wydlfr, kleinere Bei-

triige zur Kenntniss einheiniischer Gewachse (Papilionaceae. Fortsel/.ung )
—

Pkrsowal-Notizen. Ehrenbezeiffungen — Anzeioe. Sameii-Offerte v. H. Mette.

Ueber eine krankhafte Veranderung der Bliithen - Or-

gane der Weintraube, von Dr. Georg von JSger
in Stuttgart. (Hiezu Steintafell.)

Zu Anfang September 1859 fand ein Weinjrartiior des benacli-

barten Dorfes Miinster am Neckar an eineni Htocke sojrt'nannter 8il-

vaner- oder Salvener-Reben nnd sogar an demselben Zwoige (Schen-

kel) neben vollkommen ausgebildeten Trauben einige , weJche auf

eigentbiimliche Weise verandert waren. (Fig. 1.) Weder ihm

•olbst noch andern Weingiirtnem doa Orts waron bishrr Formon ron

so eigenthiiralicher Beschaffenheit' an Rebon vorgekomnun , wiihreni!

sie die durch den Rebwickler [Cochjlis liosrrma) an den BlUthen

der Reben veranlasate Vcrandoriing wuhl kannton. Der Stiol und dio

VertheHung desaelben an der abnormon Trauhe entspriclit gaaz den

normalen Verhaitnissen, nur fmdet sich an dor Spitze drr einzelnen

Stielchen statt der regelmassi^en Beere ein groaaeres oder kleineres

Haufcben rundlicber Kntitchen von gruner Farbe, welche nach deni

Trocknen in die dunkelbraime iiberging, wie die der Stiele. In de-

stillirtem Wasser aufgeweicht, quoUen die Haufrhen (glomeruli) auf

und nahmen eine dunkelbraune Farbe an. Dabei lockerten sie slch

auf und man konnte mit der Luppc einzelne kleine Knotchen nnd

Schuppen erkennen. (Figur 2. eh. as vcrgroasert dargestcllt)

.

Nachdem die abnorme Traube ein paar Tage in Fliesspapier emge-

legt war, kroch bei Wechaeln desselben eine muntere Lane doa Re*

benwicklers hervor, welche als aolche von dem aoigewlcbneten Ento-

mologen Staatsrath v. Roaer erkannt wurde

Flora. I860.
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Es fragt sich also zunfchsir, ob nicht in Folgo dor Verle-

tzung der Bliithen durch den Rebenwicklor die fragliche Abnormitat

entstanden st>i, da kein anderes Insekt in so nalion^ Verdachto der

Schuld steht \s'enn gleich die sonst von deniselben veranlasste Ver-

andenuig der Eebenbkithen nicht daniit iibereinkommt. Sie gleiciit

viebnehr auf den rrsten Blick den Auswiiclisen , welche auf Insekt^fi-

stiche z. B. an den Wurzeln von^Erlen (Betula ^?>iks) beobaehtet

wurden welcbe wir desshalb Fig/ST nebenan haben abbilden lassen.

Dr. Meyen*) fuhrt ahnliche Auswucbse auf den Wurzeln von einer

Erie (Alnus ghdinosa) an , welche er scliliesslich als Degonerationen

der Wurzel betrachtet, die das Ansehen eines parasitischen Ge-

wachses oder einer durch Insektenstic! i vcranlassten krankhaften Ent-

wicklung haben- Letztere Ansicht ist wohl die ricTitige, indent die

Aufiwuchse vorzugsweise bei den am Wasser stehenden Erlen vorzu-

kommen scheinen (1. c. p 55), deren Wurzeln also eher den Sticheu

von Insekten (vielleicht einor Ceratoraya) ausgesetzt sind. Durch Ver-
m

letzung von Insekten und die Ent^icklung ihrer Larven wiirden eben

so wie an den Zweigon von Rosen, Weiden u. so. w. eigenthiinilichc

Auswiichse veranlasst werdeuj indess bei Pinus silvestris und Picea

durch Insektenstiche eine Anschwellung der Basis der Blatter entsteht,

welche nach dem Austritt d'er Larven und der Vertrocknung der ver-

letzten Stellen vielmehr ein Analogon des Zapfens (Ps«udostrobilns)

darstellen.**) Es konnte indess die fragliche Veranderung der Traube

auch im Zusaramenhange mit der von dem Rebwickler vcranlassten

Vterietzung der Bliithe in foJgender Weise stehen. Es durfte- wohl

die Vermuthwng gestattet s*in , dass di« regelinasaig« Entwid^lraig

der Bliithen und Friichtc in Folge der Verletzung durch den Rebwick-

ler zwar gehemmt, aber bei giinstiger AVitterung doch das vegeta-

tive Leben der Schuppen oder Zellen der Bliithcnorgane sich erhai-

ten babe. Es wiirden sich dadurch ahnliche Haufchen von unenti^ickei-

ten Bliithen gebildet haben, wie diess bei dem Blumenkohl (Bras-

sica oUracea var. Botrytis) in Folge einer gehemmten Ausbildung

der Bliithen geschieht. (Fig. 4., etwas vergrossert Fig. 5.) Von

letzterem lasst sich, sofenie er als Varietat fortbesteht, nicht gerade

*) Ueber das Heivorwachsen paiasitischer Gewache auf den. Wurzeln an-

derer Pflanzen. FJora 1820, I. Bd. p, 49.

) Vergleiche das \on mir 1828 ausgegebene Programm des k. Gymnasiunis

zu Stuttfj^art de quibu.-idaui PM sylve^tris monstria. Pig;. 4—9-



ein bestimmter Grund angebon, allein es erfolc^t he'i dcm Blumenkohl
nnter Begiinstigiing aussorer Umstiinde eine woitort* Entwickiimg -w^^nig-

stvm eines Theiles der rudimontaren BliitheTi, wiihrPnd boi dor fragli- ;

ofion Abweichung der Reben die Moglichkcit dor Entwiekhirig einor nor-

malen Frucht wegfallt, welche nur bei rogelmiissijrom Vorlaufe der

Hlii^^jEntwicklung stattfinden kann. Bei dor Robo i.st mit der Horn-

niiijig dor Entwicklung dor Blii^%jrgane als solcher oine violloicht

urspriinglicb durch don Rebenwicklor voranlassto riiokgangigo Mota-

niorphose in deni Blumonkohl ahnliche abortive Formen oingetrelon,

-welche keiner woiteron Entwicklung fahig waren. Bie bliobon daher

anf derselben 8t\ifo stehcn, in welcher die Blumcbpn des Blumonkohls

in dor Rogel beharren, wonn ihre weitere Entwicklung zur norinalen

Form und Function nicht dnrch aussere Unistiinde begiinstigt wird,

Diess geschieht namlich in der Regel dadurch , dass die noch mit den

"Wurzoln vorsehenen Stocke im Keller in Sand gosetzf, iiberwintert

nnd im Friibjahre in's Land versotzt werdon. In andom Fall*'n von

riickgangiger Metamorphose der Bluthenorgnne zur Blnttform, wie /.. B.

dor Rose verte *) oder der von mir bei Tropaeohim majus boobach-

teten**) ist bei dieser Metamorphose die Form dor Bl.-itter mehr oder

weniger hervorgetreten , die bei der Robenbliithe in abortivem Zu-

stande zuriickblieb, und die Blattform nicht welter sich entwickelte.

Es diirfte dieser abortive Zustand ein weiteres Interesse darbieten

durch das analoge Vorkommen abortiver Organe, z. B. der Brustdriise

bei dem Manne. Sie bleibt stets abort!v ihrer Form und Function

nach. Ihre Entwicklung zu der normalon Form und Function, welche

sie bei dem Woibo hat. findet nur in Folt^o urspriin^'liclior Missbil-

dung odor in Folgo gooignetor anssoror Voranlassung Btatt. indess liin

und wieder boido Functionen der Milch- und Samen-Absonderung bei

mannlichen Bocken beobachtot wurden.

^ *

Kleinere Beitrage zur Kenotniss einheimischer Ge-

wachse. Von H. Wvdler-
(Fortsetzung.) '

Paplllonaceae.
Anthyllis. Dreiaxig. 1.) Laubtragend, 2.) aus L. kommt

*) Annalea des sciences natur. IV. Reihe. 1858. Ifro. 3:

•*1 NovR Acta Nat Curio». Xlll. Bd., «. Theil.

4#



der Bliithenzweig mit einem laubigen Vorbiatt und einer Anzahl H,

/ au8 deneu als 3. Axensystein die Bliithe kommt,
' ^^'^^\A. vulneraria. Keitnpilanze. Kotyledonen gestielt, oval; die

Stiele in eln kurzes Scheidchen venvachsen. Wiirzelchen anfangs ein-

fach , schon sehr friih mit den bei den Leguminosen allgemein vor-

kommenden Knollchen versehen. Kotyledonarglied gedehnt (Va—,1"

1.), die zunachst folgenden StengelgHe^er gestaucht, daher die ersten

langgesticlten mit einfacher clliptischer Spreite versehenen Blatter dicht

liber einander entspringend ; in der Knospe auf der Mitte gefalzt.

Ihre Stiele oberwasts rinnig in eine lange, schmale Scheide ausge-

hend, an der die winzigen, braunen, pfriemlichen Scheidenohrchen

(Stipulae) alterniren (d, h. in verschiedener Hohc abgehend), Ein-

zelne Keimpflanzen boten 3 Kotyledonen, Die Pfiauze perennirt

durch die urspriingliche , Starke frisch bleibcnde Wurzel, imd treibt

zahlreiche, oft grosse, dichte Biichsel bildende Sprossen, die selbst

nicht Wurzel schiagen, sondern durch die Hauptwurzei emahrt wer-

den. Die Biattstellung (ausgenommen die der Hochblatter) ist distich.

Das erste auf die Kotyledonen folgende Blatt steht zu jenen recht-
m

winklig, I Pros. -— -\ und leitet die distichc Stellung ein. Die

Blatter der Seitensprossen haben zum Tragblatt des Sprosses quer

distiche Stellung. Auch die handformig gethciiten Tragblattcr der

Bliithenzweige nchmen an dieser Stellung Theil. Die untersten Blat-

ter der Seitensprossen stehen auf gestauchtem Stengeltheil dicht iiber

einander, hiiher dehnen sich die Stengelglieder und Iragen nur we-

nige Blatter; am Gipfel tritt wieder starke Verkiirzung der Stengel-

glieder ein, daher dann das dichte Zusammenstehen der Bliithenkcipf-

ehen. Zugleich ist er dort von Kopfchen zu Kopfchen im Zickzack

gebogen. Sammtliche Stengelblatter besitzen die zwei pfriemlichen

Scheidenohrchen (Stipulae); sic stehen immer alternirend, und sind

oft den untersten Seitenbliittchen des Blattes so nahe geriickt, dass

man bei der Klcinheit der Oehrchen und da aie schnell welken sie

leicht iibersehen und jene Blattchen fiir die Stipulae nehmen konnte.

Auch an den Tragblattern der Bliithenzweige sind die Scheidenohr-

chen oft noch vorhanden, nie aber an ihrem laubigen Vorbiatt. Die

.auf einander folgenden Blatter sind iibrigens antitropisch gebaut, wie

aus der Stellung ihrer Scheidenohrchen zu entnehmen. An alien

Blattem eines Seitensprosses failt constant das untere Scheidenohrchen

nach binten (der Abstammungsaxe) , das obere nach vom (dem Trag-
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blatte). Die 2 Bllitterreihen zeigen also unter sich symmptrische Bil-

dung. Dasselbe hat bei den Bliithenzweigen statt. Die Bliithen-

zweige, deren am Ende eines Stengels 2— 4 vorhanden sind, ent-

wickeln sich in anfsteigender Folge. Sie beginnen mit oinem ge-

wohnlich dreizackigen laubigen, an Seitensprossen constant nach hinten

stehenden Vorblatt fd. h. quer zum Tragblatt des Bliithonzweiges

stehend) auf welches eine grossere oder kleinere Anzahl aiisserst klei-

ner braunlicher pfriemlicher zuweilen getheilter dreizackiger Hochblatt-

Chen folgt, in deren Achseln die sehr kurz ge^tielten Bliithen stehen.
r

Hochblattaxe (Axe des Bliithenkopfchens) und SViel des lau-

bigen Vorblattes des Bliithenkopfchens sind zusammen-
gewachsen. Die Aufbliihfolge der BMthen jedes Kopfchens ist

einscitig constant von vorn nach hinten (nach dem laubi-
gen Vorblatt des Bliithenkopfchens) fortschreitend.
Die Bliithen selbst stehen in Parastichen, welche in den auf einander

folgenden Kopfchen die cntgegengesetzte Anordnung zeigen. Die Stel-

lung der einzelnen Bliithen zu bestimmen ist mir bis jetzt nicht ge-

lungen. Parastichen zahlte ich oft einerseits 6, anderscits 5. — Das

der Bltithenstandsaxe aufgewachsene laubige Vorblatt betrachte ich

als ihr erstes (steriles) Vorblatt, das dem laubigen Vorblatt der

Bliithenzweige bei Lotus entspricht; ihm gegeniiber nach vom scheint

mir das 2. Vorblatt zu stehen. Es tritt als erstes Hochblatt auf und

die ihm angehorende Bliithe cntfaltet sich zuerst. Die Aufbliihfolge

von Kopfchen zu KOpfchen scheint mir gegenwendig. Vorblattcr der

Bliithen konnte ich nicht finden. — Die Emeuerungssprosse kommen

aus den basilaren Laubblattem der Mutteraxen, und dnrrh oftere Wie-

derholung bilden sich dichte rasenartige BUsche. Man vergleiche

auch Irmisch, Bot. Zeitung. 1849, p. 520.

Me die ago. Dreiaxig. Besonders in der Bliithenregion mlt

2—3 serialen Achselsprossen, welche unter sich gegenwendige Blatt-

stellung hab»n und dem entiprechend alternative nach Rechts und

TJnks geworfen werden. Hiilse bei der Mehrzahl der Arten constant

rechts gedreht, bei wenigen links. Vergl. A. Braun, Flora 1839.

M. sativa. Die Jahrestriebe beginnen mit bleichen schmutzig

weiasen zur Niederblattform hinneigenden Blattem, an denen nSmlich

die Stipulae vorherrschen, wahrend von der Spreite nur eine Spur

iibrig ist Auf sie folgen am aufgeschossencn Stengel die gut ausge-

bildeten Laobblatter. Aus den hoheren Laubblattem des Stengels

Oder der (relativ) primaren Axe cntspringen die Bliithenzweige als

i-
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seciindare Axen (und mit aufsteigender Entfaltungsfolge) ; aie tragen

Hochblatter, aus denen die tertiaren durch die Bliithe absehliessen-

den Axen folgen. Serialsproaseii kommen in den Acheeln der Stfn-

gelblatter 2 — 3 yoT' hoher am Stengel ist der oberste von ihnen

Bliithenzweig 5 die anderen sind Laubzweige; tiefer am Stengel findet

man 2 3 seriale Laubzweige in der Blattachsel. Urspriinglich stehen

die Sprossen genau, in der Blattachsel in einer Ebene xmter einander,

veracMeben s|ch abej* frtih und werfen sich abwechselnd nacli Rechts

uad Linl^s, und zwarso, dass die Bliithenzweige sich stets nach dem

Anfang^blatt der tiefer stehenden Bereicherungszweige hin werfen, dej:

darunter stehende Laubzweig in entgegengesetzter Richtungj di^r dritte

wieder *wie der Bliithenzweig. Uebrigens ist die Extraaxillaritat der

Serialzweige oft so stark, dass es den Anschein hat, als entspriingen

die 2 obcren Zweige neben einander, nicht unter einander. Die Ent-

wicklungsfolge der Serialzweige ist absteigend. Uebrigens ist Blatt-

tmd Zweigsteliung distich , die Blattstelhmg der auf einander folgenden

Zweige gegenwendig , der 2 Zweigreihen symmetrisch. *) Bltithen ohne

Vorblatter,

M. fale at a.. Verhalt sich im Wesentlichen wie vorige Art.

M. lupuUna. Blattstelhmg distiche. Das erste auf die Ko-

tyledonen folgende Blatt steht zu diesem unter einem rechtcn Winkcl

und leitet die distiche Stellung ein. Die den tieferen Stengelbliittern

angehorenden Sprossen sind Bereicherungszweige , am starksten sind

die aus den Kot3'lcdouen konimendcn, welche sich auf die Erde nie-

derlegen. Hohcr bringt der Stengel die Bliitiienzweige in trauben-

formiger aufsteigend entwickelndet Ordnung. Untorhalb der Bliithen-

zweige linden sich in derselben Blattachsel noch 1—2 in absteigen-

der Ordnung entfaltende seriale Laubsprossen Ihr Verhalten ist wie

hei M. aativa, und ebenso die symmetrische Biattwendung der Zweige
iiberhaupt. Was die Axenzahl betrifft, so ist sic zwar dreigliederig,

aber ich fand audi PLxemplare, ah wolchen Stengel und Bereicherungs-

zweige ausser mehreron Seiteninflorescenzen auch eine gipfe Is tan-

dig e Inflorescenz besassen, wo also bereits die 2. Aiffen durch

eine Bliithe abschlossen. Irmiech (Botau. Ztg. 1851, 'Sp. 689)

machte dieselbe Beobachtung. Auch ich fand wie er, dass die Gi-

pfeiinfiorescenz erst entfaltete, nachdem 2—3 der unteren Seiten-In-

*) Bei Medicago Hystrix und tereftellttm fand ich die auf emander f©lg«n-

den Zweige, obgleich zweizeilig, bald anti- bald hoaiodroai*



floorescenzen bereits abgeWiiht und Friichte ftngesetet hatttn. Dfe
Axe dcr Iirflwescenz ^ndet oft in eine Pfrieme, anderemal apurio*^

Upbrigemi ist die Inflorescenz Anfangs em Kopfchen, welches wahread
der Bliithenentfatong zur Aehre sich dehnt. Die Aafblah&lgo 4«i

Kdpfchens gesehieht einseitig vom Tragblatt desselben much eeintt

Abstammungsaxe fortschreitend. — Die PJlanze ist nicht immer «iii-

jahrig; ich fand Exemplare, die ganz das Ansehen einer ausdauenit-

den Pflanze batten: eine starke, holzige Wurzel, welcbo viek abg«-

storbene holzige Siammchen trug, aus denen frischc Zweige «pr«s»tca,

kurz ganz was man gewofanlich eine vielkopiige Pflanze zu nennen

pflegt.

PocJcokia ere tic a, Keimptlanze. Auf die Kotyledonen fol-

gen 2 Paare Laubblatter. - Das 1. Paar kreuzt sich mit den Koty-

ledonen rechtwinklig , dafl 2. Paar fallt tiber 6ie ; dann folgt bis in die

Inflorescenz hinein Vs St. (ohne Pros.) An anderen Ei«fliplareB folgi

auf die Kotyledonen ein Blattpaar, auf dieses ein einzelnes zu ihm

rechtwinkliges Blatt, welches die % Stellung einleitet; noch an andera

folgt auf die Kotyledonen ein zu ihnen rechtwinkliges Blatt j welches

das er&te dcr Vs Sp. ist. (In den zwei letzten Fallen mit Pros, von

V .1 An kraftigern Exemplaren kommt auch % St. vor. Die

Pflanze ist zweiaxig. Stengel und Bereicherungszweige «ndcfl nam-

lich in eine gipfel stand ig<! Bluthentxaube. Aufiserdem briagi

die Pflanze aus dem obern Thell des Stengels mehrere (bis 4) Seiten-

trauben, deren untere in der Ai'hsel eines LaubbJattes, die oberste zuwei-

len m der Achsel einos Horhblatts stehen. Dir Bliitlirn solb.st entsprin-

gen aus H. An kleineren Exemplaren fand ich die Gipffltraube zuerst

bliihen; an kraftigon Exemplaren bliihten die imtersten Selteninflorescen-

zen frtiher, die obcren apater als die Gipfelinflorescenz (also wie bei der

zweiaxigen Medicago lupulina), Manchmal ist die Gipfelkiflorescena

wegen gestauchtem Stengelende sehr von den Seitentrauben uber-

ragt, dass sie gleichsam zwischen ihnen verborgen ist und erst zor

Fruchtzeit als solche deutlich in's Auge lallt. — Die BliitJieDStands-

(Hochbiatt)-Axe endet in eine an der Spitze bald kopfiges oder kol-

biges, bald cucullusartig ausgehohltes Stielchen. — Das Stigma ist

zur Zeit der Befruchtung so stark mit Poilenschlauch^ besetBt, dass

sie ihm das Ansehen einer dichten Behaarung geben.

Trigonella foenum graecum, Keiffipfl*n»e- Auf di©

Kotyledonen folgt ein mit ihnen reditwinklig sich krcuzendfiS langge-

M
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stieltes, bald auf das Endblattchen reducirt<^s, bald gedreites Laub-

blatt als erstes Glied einer V& Sp., welche hoher auch in Va «ber-

geht. Kotyledonen gostielt, Stiele zu einem Scheidchen verwachsen,

stehen bkibend, wahrend die elliptische Spreite sich abgUedert*, am

Primordialblatt gliedert der Blattstiel iiber der Scheide ab und eben-

80 die Spreile vom Stiel, wahrend die Scheide stehen bleibt Die

Bliithenzweige in traubiger Anordnung bilden die 2. Axen; es sind

i 2-bluthige Trauben, deren Bliithen die 3. Axen beachlieBsend den

nicht entwickelten Vorblattem der Bltithenzweige angehoren.

^ Melilotus macrorhi^a W., alba Desv., offic, Desv., coerulea

Lam. Die hier aufgefiihrten Arten sind dreiaxig. Die erste Axe

ist laubtragend, die zweite Hochblattaxe (Bliithenzweig) , die dritte

tragi die Bliithe, deren Vorblatter nicht entwicielt sind. Tiefer am
Stengel finden sich Bereicherungszweige, hoher die Bliithenzweige,

. mit denen in derselben Blattachsel noch 1— 2 accessor, (ursprtinglich

seriale) Zweige vorkommen, die bald als reine Bltithenzweige, bald

als belaubte, bliihende, bald auch nur als belaubte auftreten. Die

in einer Blattachsel vorhandenen 2—3 Serialzweige sind bald gleich-

laufig, bald wechselnd gegenlauiig. (M. vgl. auch Irmisch, Bot.

Zeitung 1851 , Sp. 690). Bei M. Baumetii fand ich einzelne Sei-

tenblattchen (foliola), deron Mittelrippe sich tiber die Spitze hinaus

als kurzes Stielchen verlangerte, welches am Ende ein trichterf^rroig

zusammengezogenes Blattchen tnig, ein Minatnrbild des Schlauches von

Nepenthes.

M. alba, Blatt- und Bliithenstellung oftVg, letztere auch nach

7,3 and Vn (V„). So auch bei M, offic.

M, coerulea, Keimpflanze. Mit den Kotyledonen kreuzt sich

ein Blattpaar I Pros. "^V an dieee schiiesst sich % ohne Pros*,

welche hoher in %, in der Inflorescenz auch in Vis iibergeht. An
cultivirten Exemplaren fand ich nicht selten den schon von Roper
(z. Flora Meckl. I. pag. 35) angefiihrten Fall, mit dreith eiligen
Blatter n, wo also das Blatt sich nicht zu freien foliolis mdividua-
lisirt hatte. Nur ein Blatt bot die Theilung eines Seitenblattchens

voUstandig bis auf den Grund, wahrend das andere Seitenblattehen

mit dem Mittelblattchen verbtmden war, -

Trifolium. V i e r a x
i g sind : T, pratense, mmtamm und re-

pens nach folgendem Schema:

1) Unbegrenzte bodenstandige Laubrosette.
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2) Gedehnter Laubstengel aus L,

3) Hochblattaxe aus L.

4) Bltithe aus H.

Droiaxig, nach den Schema: 1) gedehnt, laubtragend; oder

auch Niederbl. und L. ; 2) Bliithenzwcig mit oder ohne sichtbare H.;

3) die Bliithe, sind folgende: T. medium ^ alpestre, ruhms
^
panno-

nic, ochroleucumy mcamat., arvensej striatum ^ alpin., fragiferum,

caespitosum, spadiceum, hadium, procumhms , filiforme, agrarmm,

(Vgl, auch Trmisch, Bot. Ztg. 1849. 29. St., ferner 1859, S.66ff.)

T, prat ens e. Finde ich auch, wie Irmisch, mit starker,

sogenannter vielkopfiger (vielsprossiger) oft Daumens dicker Haaptwur-

zel perennirend. £j^-?Iatter der Laubrosette fand ich bald nach »/&

bald wie die der fm^xm Axen distiche; und alsdann mit gegen-

wendiger Scheidenrollung und Uebergreifen der Stipulae bei den auf

am
pfel zwei bald durch ein Internodiuni getrjjnnte Kopfchen, bald mit

so kuzem Internodium, dass die beiden Kopfchen gleichsam in einea

verschmelzen; flflten finden sich drei Kopfchen, vom obersten ist

haufig nur das verkiimmerte Tragblatt iibrig. Auch bei zwei Kopf-

chen ist das obere manchmal wenig entwickelt, das untere richtet

sich alsdann auf und erscheint terminal, was noch tauschender ist,

wenn das obere Kopfchen ganzlich schwindet. Zuweilen fand ich un-

terhalb des obcm Bluthen-Kopfch«ns mit ihm in derselben.Blattachscl

ein acccssorisches Kopfchen*). Nicht selten haben die untexeten Blu-

then der Kopfchen ein kieines, weisses, hautigcs Tragblattchen, wah-

rend die hohcrn ohne solche sind. Parastirlien zahlte ich an den

Kopfchen 13 und 21; an andern 12,12. Die Aufbliihfolge des Kiipf-

chens geschieht einseitig vom Tragblatt dessclben nach der Axe fort-

schreitend, jedoch jnanchmal mit Anomalien. Nach A. Braun (In-

div.) wiire dieee Pflanze dreiaxig.

T 7' ifolium medium. Die starke Hauptwurzel bleibt lange

frisch. Der Stengel der nicht zum Bliihen gelangenden Keimpflanne

gibt mehrere Erstarkungsgenerationen, aus deren hoiziger Basis Feder-

spulen dicke, weisse, wurzelschlagende , zuletzt in bliihende Tri<»be

aufschiessende Stolonen kommen , die rait zweizeiligen scheidig-schup-

•) An den •ecundaren Axen korftmen manchmal auch 2 Serial»pro»«pn in

einer Blattachsel vor; der obere belaubt und bluheod, der untere nur

Laubbl&tter tragend*
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pigen Niederblattem besetzt sind. IJi^er den 1—2 pnfdstandig<*n Blu-

thenkopfchen bemerkt man oft noch ein Blattchen ohne Achselproduct,

Bewois mehr, das die Bliithenkopfchen die 2. Axen bilden. Selbst

wemn 2 Kopfchen Yorhandien sind, wird das obere schwachere von dem

untern starkeren, welches sich gerade aufriehtet, seitwarts gescboben.

Aiifbluhfolge einseitig,

TrifoL alpestre, Der Stengel der Samenpflanze bMbt nicht,

sondem gibt mehrere successive von einander abstammende Erstar-

kung«geiierdtionen , aus welcben unterirdische, mit scheidigen Niederbl.

besetzte Stolonen kommen, die endlich als laubtragende Stengel iiber

die Erde treten. Ans den Laubblattern dieser kommen dif^ Bluthen-

kopfchen als 2. Generation; so dass also die Blfithen die 3. Axen

beschliessen.

T. rub ens. Die Bliithenstengel sind gewohnlich Achselsprosse

einer Erstarkungsformation. Blatter distiche, mit gegenwendig tiber-

greifenden Scheideaohrcheu. 2—3 endstandige Aehren ; die unterste,

kraitigste sich oft gerad aufrichtend , scheinbar terminal. Zuweilon

sind die Intemodien zwischen den Aehren gut entwickelt, und in

diesem Falle fand icb einmal Anwachsung des Stieles der 2; Aehre

an dem obersten Stengel-Internodium, wodurch die beiden obersten

Aehren neben einander zu stehen kamen. Ueber der 3. Aehre war

audi nicht eine Spur des Stengclondes zu finden. Die Hochblatter

(Tragblatter der Bluthen) oft vorhanden, kleine weisse Schtippchen.

An der untersten Aehre finde ich die BMthen oft nach *^/-j, , an der

obem nach ^/,3 gestellt. Je hiiher die Biatter desto mehr nimmt die

Stielbildung ab, wahrend Scheide (Stipula) und Spreite sich behaupten.

So anch bei manchen andera Trifolmm-Arivn,

T. arvense, Nicht selten zwei Serialzweige in einer Blatt-

achsel mit absteigender Entfaltungsfolge.

T. alpinu m, Mit sehr starker viele Sprossen emahrender

Hauptwurzel , die zwar auch Wurzelzasern treiben. Die Sprossen mit

gestauchtem Stengel, der eine bodenstandige Laubrosette tragt, deren

Blatter distiche stehen. Aus den Achsein der untersten Rosettenblatter

entspringen die gedehnten schaftahnlichen secundaren Axen (Bliithen-

zweige); aus diesen die gestielten Bluthen, als 3. Axenstj^stem, weiche

in den Achsein weisser kleiner oft in einen Kranz vereinigter Hoch-

blattchen stehen Gewohnlich stehen die Bluthen in sechsbliithigen

Quirlen, je zwoi wechselnd iiber einander, die durch ein entwickeltes

Intemodium von einander getrennt sind, Der obere Quirl tragt laanch-
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mal auch nur 2—3 Bliithen und fehlt selbst ganz. Die Axe dor In-

floresceiiz endet oft in ein pfriemlichps Spitzchen. Die Pflanzo or-

ncuort sich anch aus Seitensprosscn , welche aus den Achsftln tiefrr

stohender abgestorbener Laubblatter entspringen. Dieee %ros8en s'md

anfangs in das iibrigbleibeude Fasernetz ihrer Tragblatter eingehiillU

Die ivenigen Wurzelzasern soicher Sprosse tragen noch auss^r feJner{i

Zahnelien auch kleine ovale Knollchen.

T. montanum. Verhalt aich, was die Axenzahl betrifft, wie

1\ prateme. Die; Zahl der bodcnstandlgen Blatter der unbegrenzten

Hauptaxe ist. gemg, 4—6. Die Zahl der blfihenden (eecundaren)

Axea wechselt von 2—6. Bllitkenkopfchen linde idi am oftersten

3, mit einseitiger Auibliihfolge. Das erste (VorJ-BIatt der priraaren

Axe ist nianchmal ein scheidenartiges Niederblatt Die Roeettenblatter

iiade ich bald nach "Vsj bald nach Vi gestellt. Vergl. A. Braun,
Ffl.-Individ. Tab. lY. f, 2. t

1\ rep ens. Vieraxig. Die primare Axe gestaucht tragt eiue

Laubrosette; aus deren Blattacbseln entspringen 2) auf dem Boden

niedirliegende, an den Knoten Wurzel scblageode liingere oder kurzere

Laubtriebe; aus den L. dieser kommt als 3.) Axensystem die Hoch-

blattaxe (Bltithcnzweig) ; 4) end], aus H. komnien die Bliithen mit

nicht entvvickelten Vorbtiittera. — An den priinaren Sprossen bemerkt

man einen Wechsel von tertiaren theils bJos laub-, theila bloa

blijthentragenden S])rossen, welche aber keine bestimmte Ordnung

(wie bei Lather, pratens, etc*} ^inhalten, — Di^ Scheide dej Laub-

blatter der primiiren Axe ist einc rohr^e den Stengel umgebende

OcFircii , die ."?ich yonCPolyyovuni wciiig unterpchridrt; sie rci.'^st end-

lich ;Hif und bildet 2 »S('heidf'inihr('h('n (Stipular). Die Blatter, in

deren Achsebi kein Bluthenzwoig vorkonimt, haben eine schmachtige

Tute, wahrend sie bei den mit Inlloreseenz versehenen viel bieiter,

netzaderig und mit deutlichen Oehrchen versehen ist.

T. cuespit OSum Reyn. Wueha wie bei T. alpmum,

1\ agr ariitm. Der Stengel bringt es selten zum BliiJien, ge-

\vohnlich ist es ein basilarer Seitentrieb der die Blnthenzweige bringt

T. procumbeus. Bald stark, bald wenig verzweigt; des

Hauptstengel oft wenig ejitwickelt, oft bis an die Basis eingeiiend und

aus dieser desto grossere Zweige treibend. Ziiweilen auch ein atces-

sorischer zum Bliihen gelangender Spross. Di«! auf eisander folgenden

Sprossen, entsprerhend der distichen SteHimg, gegenwendig.

Lotus. Dreiaxig naob dem ScUeuia:
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1) Kotyl. L.

2) L H. aus L.

3) 2 aus H. (Blfithen ohne VorbL),

vorausgesptzt, dass sich der Stengel wirklich entwickle und nicht

unterdriickt werde. Bei den 2|. Arten, besonders bei L. uliginostis^

tfagen die weisslichen oder rothlichen, diinnen Stolonen ahnlichen Sei-

tensprossen, soweit sie in der Erde befindlich, kleine weissliche Laub-

blatter, die da, wo der Stolo als Laubstengel iiber die Erde tritt, griin

werden und nach oben an Grosse zunehmen. Bei L. corniculat,
f

kdmmen hingcgen selten und nnr knrze Erdstolonen vor. Nacb Ir-

inisch (Bot. Ztg. 1859, S. 78) soil sich bei den genannten Lotus-

Arten und bei Tetragonoloh. siliquos. der Stengel der Samenpflanze

gut entwickeln. Ich babe ihre Keimung bis jetzt nicht verfolgt. Bei

Lotus edulis fand ich nuT daB Kotyledonarglied des Stengels ent-

wickelt: und aus den Achselrf der Kotyledonen kainen 3—4 Serial-

zweige, ganz so wie ich es fiir Tetragonoloh. purpur, (Flora 1856,

Nro. 3.) beschrieben babe. Tetr. hiflorus verhalt sich gewohnlich

ebenso, jedoch fand ich einzelne Keimpflanzen , die ein kurzes Sten-

gelchen zeigten, und dicht iiber den Kotyledonen noch 2—3 Lanb-

blatter trugen, die sich mit den Kotyledonen rechtwinklig kreiizten.

In der Achsel jedes Kotyledo befanden sich 5 Serialzweige, die sich

wie bei T, purp. verhielten. An anderen Exeniplaren, wo nur das

Kotyledonarglied vorhanden war, zeigte sich der Scheitel des Sten-

gels scheibenformig vcrbreitert. Blattstelhing bei Lotus nnd Tetra-

gonoloh. zweizeilig. Die Bluthenzweige brider tragen am Ende ein

sitzendes gedreites Laubblatt , welches zum IVagblatt des Zweiges

seitlich steht

L. corniculatus. Die Jahrestriebe oft sehr zaWWch, durch

die frisch bleibende Hauptwurzel emahrt; die Emeuerungssprosae

komnien aus der stehen bleibenden Basis friiherer Sprosse. Nicht

selten mehrere (bis 4) Serialsprossen in einer Blattachsel , wovon der

oberste Bliithenzweig, die iibrigen belaubtc, bliihende Bereichenings-

sprosse. Sammtlich weichen sie sich wechselweise aus. Die Bliithen-

dolden haufig 5-, jedoch an Seitensprossen auch weniger-bliithig; die

Bliithen stehen in den Achseln eines Hochblattchens ; ihre Entfaltung

ist einseitswendig nach dem laubigen Vorblatt (wie bei Anthyllis)

fortschreitend. Ich betrachte namlich das gedreite Blatt des Bltithen-

zweiges, welches sich bei Lotus xmA Tetragonoloh. meist dicht unter

den Bliithen bcfindet, als dessen erete* Vorblatt; ihm gegentiber fallt



das zweite Vorblatt, als erstes Hochblatt auftretend, und in dessen

Achsel befindet sich die zuerst entfaltende Bliithe. 1st der Zweig

einbliithig, so gehort die Bliithe diesem zweiten Vorblatt an. Die

Klappen der Hiilse gegenwendig gedreht.

Lotus major, Der Stengel (das aufgeschossene Ende eines

Stolo) von Glied zu Glied zickzackforniig gebogen, schmachtig, walz-

lich, rinnig (bei L, corniculat, vierkantigj; in den Blattachseln so-

wohl des Stolo als des aufgeschossenen Stengels finden sich Serial-

zweige, tiefer am Stengel 3— 4, hoher weniger, und hier ist der

oberste davon immer Bliithenzweig ; unter sich antidrom, weichen sie

einander aus. Auf ihren inneren Seiten haben sie eine basilare

Schwiele. Zuweilen fand ich den Bliithenzweig mit zwei laubigen

Vorblattem, woven das zweite aber auf das Terminalblattchen be-

schrankt war. Die reichbliithige Dolde entfaltet wie bei Lot. cor-

nicul*) Die foliola der Blatter, hauptsachlich der hoheren, nicht

seiten alternirend, auch fand ich manchmal eine Vermehrung ihrer

Zahl bis auf 4 (die sogenannten laubigen Stipulae nicht gerechnet).

Das letztere fand ich auch bei TetragmioL hiflorus Ser.

Tetragonolohus siliquosus. Die zahlreichen an der

Basis verholzenden niederliegenden Jahrestriebc werden durch||die

frisch bleibende starke Hauptwurzel ernahrt Sie beginnen zum %(>eil

unterirdisch mit kleinen blassen unvollkommenen Laubblattem, bei

denen der Scheidentheil fiber die Spreite vorwiegt Da wo der Trieb

an die Lufl tritt werden sie griin und stufenweise grosser. Aus den

hoheren Blattachseln dejs Stengels entspringen die schaftahnlichen ein-

bliithigen Bliithenzwcige als pjpii^rc Axen Sie richten sich oft ge-

rade auf, und drangen das noch mehr oder weniger knospenartige

Ende desowKn seitwarts. Sie tragen dicht unter der Bliithe cin

laubiges Blatt , welches bald aus 3 , bald aus 2 , bald selbst nur aus

einem einzigen , namlich dem Endblattchen, besteht. Die Stellung

dieses Blattes, welches ich als das erste Vorblatt des Bliithenzweiges

betrachte, ist nicht leicht zu bestimmen. Bald scheint es median

nach hinten zu stehen, also mit dem Tragblatt des Zweiges in eine

Ebene zu fallen, vielleicht durch eine blosse Verschiebung ; bald zu

demselben quer I Pros. I zu stehen. Ich mochte das letztere

fur richtiger halten, wofiir auch die Analogic bei andern disticho-

*) Aucb L Jacohaetu.
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phyllrn Leguaiinosen spricht, bei welchen die Zwoigblatter qtler

stehen.*) Wie dem auch sei, das laubige Vorblatt des Bliithon-

zweiges kann nicht das Tragblatt der Bliithe sein, da ihrp Kelch-

stellung dazu gar nicht passt, indem das unpaare (der Genesis nach

erste) Kelchblatt, anstatt vor das laubige Vorblatt zu fallen , ihni

vielmehr gegeniibersteht Es muss desshalb ein zweites wenn auch

nicht zur Entwicklung kommendes (nach der Analogie bei Lotus und

Tetragonol. purp, und biflorns , wo es wirklieh vorhanden , hochblatt-

artiges) Vorblatt angenommen werdon, welches Tragblatt der Bliithe

ist und den laubigen Vorblattern gegeniibersteht. So liisst sich denn

die Kelchstellung ungezwungen erklaren. Die sehr kurz gestielte

Bliithe bildet ein drittes Axensystem. Zuweilen sind die Bliithen-

zweige zweibliithig ; die zweite Bliithe fallt alsdann auf Seite des

laubigen Vorblattes , aber , wie deren Kelchstellung zeigt, koines-

wegs in dessen Achsel; ihr unpaares Kelchblatt steht vielmehr schief

nach vorn gegen das Tragblatt des Bliithenzweiges bin, so dass die

Yermuthung nahe liegt , ihr nicht entwickeltes Tragblatt bilde das

Anfangsglied einer nicht weiter fortgesetzten Spiralstellung. Dass dem

so sei, kann man sich bei Tetraganol. hifloriis iiberzeugen, wo beide

Pl#hen 'die angegebene Stellung haben und jede ihr Tragblattchen

belHtz^ wenn sie auch nicht als gesondert, sondern mehr als eine Art

schmaler die Basis der Bltithen umgebener Kragen auftretcn. — Die

Pollenschlauche auf der Narbe sehr Icicht sichtbar,

Galega officin alis. Dreiaxig: 1) L. 2) H aus L. 3) Z

aus H. Die oft sehr zahlreichen Spro,^en ernahren sich durch die

Starke frisch bleibende HauptT^TirzeL^P'^^otyledonen mit flachem Stiel

und elliptischer Spreite. Die auf sie folgenden Laubblatter distich, kreu-

zen sich mit den Kotyledonen rechtwinklig. Das Priiffffrdialblatt ist

auf das Endblattchen beschriinkt, das zwTite Blatt hat oft 2 Blattchen,

daa dritte und vierte hat deren 3; mit dem fiinften fangt die Fiede-

rung an. Die Wurzel anfanga einfach mit feinen in ein Knollchcn en-

denden Seitenzweiglein. Der Blattstiel in der Knospe hakenfdmiig

einwiirts gebogen, wo dann seine anf die Mitte gefalzten Blattchen

nach abwarts gekehrt sind und das Qanze einige Aehnlichkeit mit

einer noch nicht aiifgerollten Bliithenwickel hat. Die Hochblatter der

•) Der Anfang der Bereicheruiigszweige bei Tetrayonol, ailiq, liisst oft

im Zweifel , ob man es mit einer medianen oder queren Stellung ibrer

Blatter zu thun habe.



langea Bchaftahnlichen BHithenzweige wcndeltrpppenartig aufeteigerud,

was erst bei der Dohnung der Hochblattaxe nach dom Abbliihon dout-

lidi wird; aber mit oftern Metatopicn, Die Riehtung der Wcndel bei

den auf einander folgenden Zweigen ist die entgogengesetzte. Die

Stelhing der Hoehblatter und Bliithen am Anfang der Inflorescenz

manchmal Vtj worauf Vn , Via (nach dem kurzen Weg) folgen.

Durcli Eingehen des Stengelendes scheint zuweilen eine gipfelstandige

Inflorescenz vorhanden zu sein; es ist aber nur eine seitliche Inflo-
J ¥

rescenz, welche sich gerade aufgerichtet liat. Gewohnlich kommen

ill einer Blaltachsel urspriinglich 2 genau seriale Zweige vor; hoher

am Stengel ist der obero Bltithen-, der untere L. oder Bereicherungs-

Zweig.

Glycyrrhi^a. Dreiaxig.

G. e chin at a. Meist 2 Sprossen in jeder Blattachsd, entweder

beide anfangs laubtragead , oder der obere reiner Bliithenzweig, der un-

tere L-zweig, Oder was selten beide Bliithenzweige. .Aus den Blattem

oberhalb der Bliithenzweige kommen oft wieder bios laubtragende

Zweige. Blatt- und Bliithenstelhrng nach Vg. An Zweiganfangen fand

ieh folgende Stellungen: 1) Ein bios laubtragender Zweig h^tte auf

die 2 seitlichen Vorblatter sogleich Vs St., mit Pros, von j f T7
wodurch das erste Blatt median nach vom zn stehen kam. H) An

dem accessorisch unterhalb Aer Inflorescenz befindlichen ^welg finde

ich 4—6 quer distiche stehende Blatter, worauf dann erst Spiralstel-

lung folgt, und zwar bald hintum- bald vomumlaufig (was an die

Zweiganfjinge von Berheris und Cannabis S orinnert).

(r. [/lahr<i. Blattstellung Vs^ Bluthen nach ^/la und Vg- Zwei

Sprossen in einer Blattachsel haufig, der obere Iniloreac. , der untere

Laubspross.

(Fortfietzung folgt.)

Personal-Notizen,

Diek. bayerisehe Akademie der Wissenschaften hat in ihrer zur

Feier des allerhochsten Geburtsfestes Sr. Majestiit des Kdni^d^ am 27.

November vor. Js, stattgehabten offentlichen Sitzung feigwade Bota-

nikor als ncogewahlte und allerhochst bestatigte Mitglieder proclamirt:

I, zwm Ebrenmitgliede: Sir William Jackson Hooker, Super-

intendent of the Royal Gardens of Kew. II. Zum auaaerordentlichen

MilgUede fOr die mathematiach^hysikalische Clasaej Dr. Carl N^-
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geli, k, ordentlichen UniversitataprofesBor in Miinchen. III. Zum
auawartigen Mitgliede fiir dieselbe Classe: Dr. Georg Dietrich

Kieser, grossherzoglich weimar'schen Hofrath, Prof, der Medecin

und Prasident der kaiserl. Leopold, Carol. Akademic der Naturforscher

in Jena. IV. Zu Correspondenten fur dieselbe Classe: Dr. A. E.

Fiirnrohr, k. Lycealprofessor in Regensburg, Dr. Wilhelm Hof-

meister in Leipzig und Dr. Georg Bentham, Viceprasident der

Linnean Society in London.

Von der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg warden im

Laufe des Jahres 1859 folgende Herm als Mitglieder aufgenommen

:

I. zum Ehrenmitgliede: Herr Professor Dr. Kieser, Prasident

der Leopold. Carolin. Akademie der Naturforscher, in Jena. II. zu

ordentlichen Mitgliedern: die Herren Bergmeister W. Giim-

bel in Miinchen, Cand. Phil. P. Reinsch in Erlangen, Professer

Dr. Radlkofer in Miinchen, Bauinspector F. Sauer in Regensburg,

Schulseminar-Inspector Schlecht in Eichstatt , Kassier S e i d e I und

Hofgartner Zimmermann in Regensburg. III. zu correspondi-
renden Mitgliedern: die Herren Dr. Th. M. Fries in Upsala,

Dr. K. J. Lonnroth in Upsala, Professor Dr. Lorenz in Flume,

Dr. Eduard von Martens in Berlin, Dr. Nylander in Paris,

Professor Dr, Pancic in Belgrad, und Dr. J. Miiller, Conservator

des DeCandolle'schen Herbars , in Genf.

.Die Royal Society zu London hat Herm Georg Bentham in

ereemiung seiner hochwichtigen systematischen und andereu wissen*

h^ihflhen Arbeiten die goldene Medaille zuerkannt

Die Gebriider Hermann und Robert Schlagintweit sind

von Sr. Majestat dem Konige von Bayern in den Adelstand erhoben

und von Sr. Majestat dem Konige von Hannover mit dera Guelphen-

Orden 4. Classe decorirt worden.

Se. Majestat der Konig von Bayern haben Sich unter dem i-

Januar d. Jb. allerhuldvoUst bewogen gefunden , dem Redacteur dieser

Blatter, Lycealprofessor Dr. A. E. Fiirnrohr, das Ritterkreuz I. CI.

des Verdienstordens vom heil. Michael zu verleihen.

A n z e i g e.

Samen-Offerte.
Meiti diesem Blatte beiliegendes Preis-Verzeichniss em^fehle tcb

lur gef. lieachtung uod bilte unter Zusicheraiig prompter und reel-

\er BedieuiiDg ergebenst, werthe Auftrage auf meine Gemjis^'f
Oekonomie-, Gras-, HoIk- und Blumen - Sa-
ml^reien u. s. w. mir gefalligst per Post lugehen xu lasseD.

Helnricli Iflette^
Samen-Cultivateur en gros in Quedlinburt

im Konigreicb Preosaen.

ftcdfticttur
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Itei^ensblir^. 7. Februar. I860.

Inhalt* ORfGiN AL-ABHANnrKKGEiv, INylandcr, de Stictis et Stic-
bnis adnotatio. Arnold, die Flech/en des frankischen Jura. — aWzbiob.
iVylander, synopsis metbodica Lichenura.

•M

De Stictis et Stictinis adnotatio. Scripsit William Ny-
lander.

Stictae genus, quale apud Acharium et auctores eo poflterioret

expositum fait, citlmeo Lichenum exhibet, nullb enim aliU 'formatio

thalli et apothecioram et spernaogoniorum simul aeque evoluta obser-

vatur. In SCicti.t organs adliuc inveniontur peculiaria, cyphellae,
quae aliis fiici enibas desunt, scilicet cyphellae verae iirceolatae

vel thelblremoideae Tamen Stictae plures rypbe]las tales noo ha-

bent , ad eoruni loco oyphellas parvas superficialeA palverulentas

ipsfudocypheUay) fioredia minuta imitantes, quales quoque in genere

cetrariae vel Plntysmatis vel apud fscphromium tomentosum var,

(»§chaer. L. H. 508j oocurunt. Denique in quibusdam speciebus cy-

phellae, nee pseudocyphellae reperiuntur. Haro in Stictis cephaiodia

observantur faciei pyrenodeae in pagioa iiifera thalli, analoga ac in

Nephromio expfUlido Nyl. (in Norvegia lecto a eel VV. P. Scbim-
per). Adsunt apud Slictas adhuc in thallo nascentes formae isidio-

sae singulares, ut in Sticta damaecorni raro et in RicaaoHa glomu-

lifera frequenttr, omnino referentes pulvinalos sparsos LeptogU la-

cevi var. lophaei\ in Sticta damaecorni var. lineari eaedear obveni-

unt leptogioideae flagellatae parce ramosae et situ margioali, quasi

Leptogium aliud parasitam e&hibentes.

Stictae optime subtribum propriam sif^tant Parmeliearum qnae

snbtribas noroinanda sit Sdctei. Diflferunt hi jam paraphysibos et

sporiR a Parmeliia (vel Parmelieis sensu strictiori) tribusque divi-

dend! aitit generibus: Stictinn, Sticta et RicasoUn, Notan ante Jam
Fioiu I860. 5
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in scriptis meis dcJi generis RicasoUae. Naperias rero Stictinan

distinxi a Sticth qaibus nomen hoc ronsert«. Slictinae differaot

praesertim strato gonimo granulis goniaiis eoDstitato a Stictis^ qaa-

rum systema gonidiale gonidia vera continet. Distinctto inter eas

igitur est simplicissima et facilliiTia. Jam oculo nudo vel sab lente

sfratnm gonimon Sticlinarum vulgo agnoscitnr colore coeruleo vel

obscore plambeo-eoernleo a strato eoAem laete viridi vel flavo-vi-

ridi apuil Stictas^ E spei'iebu»« europaeis pertinent ad Stictinas :

SL gylvatica^ fuliyinosa^ limbata^ intricata (Dei*), crocala-y ex exo-

i^s pt. guerci%ann nrgyracea^ fragiUima ^ faveolala ^ coerulescens^

carpoloma , Mougeotiana^ titimboldti^ Kunthi ^ Lendrmanfii ^ tomen-

tosa, filicina etc.

Stictae (meo sensti) adsant in Europa : St. pulmonaria^ UnUa^
Garovaglii^ scrobieulata ^ aurata et dafnaecorttis ; exoticae hue refe-

rendae plarimae, nt St. variabilis^ laciniata ^ endochrysa , niiida^

orygmaea , obvoluta ,
punciulata , Freycinetii etc. Ilac dis^pe^ipne

Stictinae et ^tietae criterinm novam datur et ntilissimum credo dig-

noscendis speciebus difficiiibns et ab omnibas aoctoribus. Separan-

tar ex qoea metfipdo b^ec genera omnino ut ISephromia a Nephro-

wmmi^us atqpe at Pannariae a Psoromafibtis.

Sant SticCei cogniti namero 62, scilicet iS^fCjina^^ 30, Scictae 19

et I^icasoHae 13.

fftriviis, d. 30 Januarii, 2860.

Die Licbenen de$ 6*anki$chen jura. Von F. Arnold.

(3. Flora 1859 p. 145)

Evern. Parmel. Stict.

1. Eternia prunastri L. Ach. mit Apotbecien vereinselt «o

einer alien Eiche nnweit Sappenfeld bei Eicbstatt.

2 Imbriearia perlaia L* Korb. frncttficlrend selten an alteo

Huchen zwischen Wasser%eli and Breitenfnrt bei Eichatatt*

3. Sticta pulmonaria L Schar. mit Apothecien an alten Ficlieo

BBil Buchen \m Walde des Affenthales bei Eichstatt.

Placodeae,

4. Fkteodium gaxicolum (Poll.) Mass. ric. 23. s* Flora 1658

p. M5.
at, valgare Rorb. — i*»ti t^^rsicoior korb. rarcr4a M.
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Exs. «labbst. Hch. enr. exR SSOScbSr. U<?h heir. 335.Xeight.
licb. hr'it. €xs. 145.

a) auf OoJith des Rohrberga bei Weis^nbarg; b) in Menge auf

Kalk nod Dolomit des ganzen Jura ; c) auf gebranoten ^ftcbziegeln

nicbt selten.

^. Hgnicolum,

Auf einein alten, entrindeten BruDDenbalken iu Nassenfels bei

*icbstm C887.)

j8. diffractum (Ach.) Mass. ric. 24. Korb. syst, 115. far. S*.

hecanara diffracta Ach. syn. 180. Lecan. mur. d^r. Schar.'Enaai.

W. Rabhst. L. D. 42. Squammaria saxlc. v. diffr. Nyl. Prodr.

71. Placod. diffr. Mass. scbed. crit. 187. Parm^ sa,vie. diffr. Fric
L. E. IIK

£^«. fliass. lich. it. 360. Zw. licb. ex8.225. Leigh t. licb. brtt.

exs. 81.

Sparsaiff an Qoarz- and Hornsteinen und BlBcken urn Eichstaii

a):iD licbten VValde oberhalb Wasserxell (31 4 !); — b) id der Schlacht

ge^eniiber Kuiistein. (895!) ^
5. Physcia parietina v. aureola Mass Korb, Parerga 37.

Exs. Mass. licb. it. exs. 34. Arn. nch exs. 65.

Steril: ajzablreicb an Dolomitfelsen der kahlen Hi>gel bei Enget-

hardsb«rg (Arn. Uch.^exc. 65) and am Adlernteine daselbat; — §)

auf Dolooiit des Geisknocks bei SIreitberg (881!): — r) an ein^r

Dolomitwand bei Ruprechtstegeo im Pegnitstbale; bei b. c. in Be-

gleitnng steriler Physcia faUax (Hepp). —
6. Physcia murortim v. cenirifuga Mass. srhed. crit. 66. ~

(Amphiloma niiirorum Korb. Parerga 48. |V p.)

Exs. Mass. lich, it. exs. 94.

An Kalkfetsen und Wanden a) des Wolfsgrabens bei Streitbdrj^

(880. a.!)j — h oberhalb Enzendorf im Pegnittthale (880. b. c.)

(teste Mass. in lit.)
r

7. Physcia murorum v. citrina (Ach.). — (non Callop* citr. Fl*i*i

1858 p. 321.)

Exs. Hepp. lich. ear eie. 72. fex pi. sinistr*) Z w. licb. ex».

S^. (Leigbt. lich. brit. exs. 86.)

a) An Dolomitfelsen des Wintersbofer Bergs bef Elcbstatt^ —
b) an OoJomitoiauerateineD in Weischenfeld. — Der ThaFfos ist nur

an der Peripherie der Pflanze ausgebildet, die g&ute iibrlge Mitte

desseiben ist hornig iepros, wie he\ Callop.citrtn.v^nACaUop.aurant

coronatum Kplh. — Die von Leigh t. I. <•. sn^gegebene Flecbte,

bei welcber icb keinen normalen, sondero uur diesen lepro^po Tbal-
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las bemerkte, mochte ich dennoch lieber hier, sis bei Callop. citrin.^

welches iibrigens ilie namlichen Sporen besitzt, niiterbringen.

8* Phyacia murorum v. lobulata FI. — Korb. Parerga 48.

a. Exs. Hepp. licb. eis. 71. Rabhst. lich. ear. exs« 141. b.

(fasc. 14.)

Sparsam an dem grosses Quarzfelsen oberhalb Nassenfels bei

Eichstatt*

^, miniata (Hofifm.) Korb. I. c. ~ Physcia muror, lobuL Flora

1858 p. 308.

Als weiterer Standort dieser an Dolomitwanden so baufigen

Flechte ist ca nennen die .,rothe Wand'' Kwiscben Raprechtstegen

jind Velden im Pegnitztbale^ welcher machtige Dolomitfelsen mit die-

ser Art und besonders Ph, elegana discreta Schr. fast ganz iiber-

lOgeD ist.

Psoromeae, ^
9. Acarospora lucida Mass. Flora 1858 p. 311 betraehte ich

nunmehr aU eine von der gewohnlichen Ac. macrosp. nnr dorch den

^ranzelten Tballus verschiedene Form.

10. Acarospora Velma Mass. ist meiner Heinang nach der

Tballas von Lithoicea apatela Mass. — Eine Untersuchung der in

Kdrb« lich. sel. 69 aosgegebenen Exemplere ^ird ergeben, dass hie

ond da Apotliecien ersichtlich sind.

Lecanoreae,

IK hecanora atrocinerea Schar. Hep p. — Flora 1858 p. 316
wird als eine Ffahl- und Bretterwerh bewohnende Form von Lecan.

aiiema 1. c. aufinfassen seio^ wenigstens gilt diess fur die franbische

Flecbte.

12, Rinodina hori%a (Ach.) a. orbicularis (Mass.) Korb. Pa-

rerga 71. — Rinod^ albana b. orbic. Mass. ric. 16. Psora hori%a

Hepp.
Exs. Hepp. lich. ear., 410. Arn. lich. exs. 3

a) an glatter Rinde der Vogelbeerbaume (Sorbas aacaparia) der

All^e zwischen der Frauenkapelle and dem Hirscbparke bei Eichstatt

(779!) (Arn. licb. 3.^; — b) an Zweigen von Crataegus am V\ ald-

aaame unweit Weissenkircben bei Eichstatt (779. c). — c) an dijn-

nen Zweigen alter Buchen bei Jachhausen oberbalb Rie4eDburg.

(779. b.)

HievoD ist Rinod. albana Mass. ric. 15. Korb. Parerga 71.

Ex» Mass. lich. it. tSIO
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als Varietat zu trennen, welche im Jura noch nicbt angetrofifen

wurde. Irh fand die Sporen hier 0,0186 m. m. lang, wfihrend aie

bei alien oben angefuhrten Standorten von a. orbic. nor eine Laoge
VOD kanm mehr als 0,0126 m. m. erreichen.

13. Rinodina demism (Fl.) Psora demissa Hep p.! Rinod.

atrocinerea Korb. Parerga 125. p p. (Rinod, confrag. Flora 1859

P* 148)

Exs. Am. lich. exs. 68.

An Qnarz- und Sandsteinblochen in der Schlucht gegeniiber

Knnstein bei Elchstatt (799!) (Arn. licb. exs 68. Die hier ansge-

gebenen Exemplare sind sammtlich E^nem Bloche entnomnien)

Sporen etwas kleiner, als bei der folgenden Art.

14. Rinod. caesiella (Fl.) Kiirb. syst. L. 126. Par, 74 —Psora
atrocinerea /3. macrospora Hepp. — Lecan. sophodes saxicola^jh

Prodr 93. p. p.

«. arenaria (Hepp.)

Exs. Rabhst. lich. ear. 78. Korb. lich. germ. sel. 158. Zw.
lich. exs. 190. 68. A

Selten an Qaarzblocken in der Scblucht gegenuber Kunateio.

Die Sporen dieser Flechte sowohl, als der in den citirten Collectio-

nen ausgegebenen Exemplare sind nach meiner Messung 0,0189—22

m m. lang, 0,006—9 m. m. breit.

g. calcarea (Hepp).
a) An sonnigen Kalkfelsen oberbalb /immern bei Pappenbeim

(15!); — b) auf Oolomit unH'eit Engelbardsberg (155!); — c) an

Dolomitfelseii bei Riedenburg im Altmiihlthale. — Die Sporen der

von diesen Standorten entnommenen Exemplare haben die ijrosse

und (lestalt, wie bei ^.

Rinodina lecanorina ftlass. (adde: Zw. licb. exs. 327) dagegen

besitzt nicht car kleinere Sporen (0,015— 18 m. m. lang, 0,0' 6 m. m.

breit), sondern es sind die Apothecien in den felderig J'issigen Thal-

lus, ahnlich wie bei Aspicifin cinerea eingesenkt. wahrenti sie bei

vorstehender caesiella at. /3. ijber den kornig-scholligen Thallns her-

vorragen.

Rinod. confragosa Kiirb. Par 73 (non Hepp) Eis. Zw fich.

exs, 68 B. Leigh t.lich. brif. exs. 146 — vvomit auch ein von Dr.

Pel vet in Vire erhaltenes Exemplar ubereinstimmt — im Jura

nicht beobachiet — hat /war (^leiche Sporen, wie obige caesiella,

allein einen anders gebanten , warzig gefeldertea Tballus.

15. Pyrenodesmia Agnrdhiana (Ach.) Mas a* var. alhopruinosa

(biai, ttlbo^r. flora 1859 p. 153).

^
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Exs. Aril, lich, exs. 50.

'^

(Sporen grosser , als bei der typischen Form).

16. Callopisma flavovirescens Waif. Mass. — Flora 1858

p. 321.

F. detrila Mass. Sched. crit. 134. lich. it« exs* 239.

Nicht besonders baofig im Jura an DolomitfelBen a) u&weit der

Oswaldsboble and ober dein Leitsdorfer Bruiinen bei Muggendorf;

b) im ScHambachthale zuiscbeii Eichstatt und Kipfeaberg. — Die

iypische Form Mass. exs. 238 (voa detrita kaiim verschieden) ist

for den Jara nocb festzustellet).

Callop. aurantiac. Flora 1858 p. 321. 1859 p. 148. Diese hochst

wandelbare Art grnppire ich id ihreu einxeloen Formen in folgender

Weise:

1. holocarpum (Flora 1. c.)

2. Velanum (Flora Kc.322.) — fiudet sich aueh an Kalkfelsen

oberbalb Enzendorf im Pegnitzthale (891!). ~ Variirt mit weissem

Tbaltus an Kalkfelsen gegeniiber KuBStein bei Eichstatt.
u

3. Oasis (Flora I. c.) adde: exs. A r n. lich exs» 69v

4. ochroleucum. ^9k %^, symm* 33 ?? Ko^rb Paierga 66. (Flora

I» c. pv 322.)

5^ rubescens (Flora I. c. 1859 p. 148) oar au Q^iaxzbldcken

bemerkt und wegen des diirftigen, fast febleaden Tba^liw mitMasa.

exs. 249 B. zu vereinigen.

6. coronaium (Flora 1. c^) Korb. Par. G^
Exs. Zw. lieb. exs. 323

B^ine Form von 5. mit kornig-leprosem Tballus , iiM gansen

Jara iiberaus hanfig an DolomitfeUen and WaodeO: gleicheinigen.

PAi/^cia-Arten das Sabstrat weit and breit iiberziebend. Auf Mortel

alter Mauern kommt zwar nieht diese Form, dagegeu das sebr

abnlicbe Callop^ ciCrinum Hepp. lieh. eur. 72 ex pi. dextr. vor.

7. convewum Flora I. c. (vielleicht richtiger eine Form vo»
flavovirescens).

8. steropeum (Kerb. Parerga 65) contiguum Ma. ss, m«^n, blast.

73 ?? Flora I. c. p. 322. — Waldform mit blass schwefeigelbeBi

Tballas.
r

NB. Die in Flora 1. c. anter Nro. 496! erwabnte Foi»ni(Tliallofl

weiss^ Apothecien ins Farporrothe iibergebend) papist besser so

BlaHen^ ferruginea and iindet sicb auch an Kalkfelsen dts-DoBlta-*

ofers Kwiscben Kelheim and Weltenburg.

NB. Callop, rubellian. Korb. syst. L. ISO. Parerga 6V. p> max»

p. — Rabhst, licb, eur. 118 ist %y¥€\ie\sob}i»he\Ctllop,qur(in(il^Cr
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onterzcrbTingen. — Das achte (7. rubeliian. ist in Z w« Iii*h. e'i««

115, ge^timmeh von Bayerhoffer in Lorch, ausgegeben: Sporen

za 8 in den Schlaacben, farbtos, 0,006 — 9 m. m. lang, 0,004—

^

ni. nl. breit, an beiden Enden stumpf.

17. Zeora sulphurea (Ach.) — s. Flora 1858, p. itJ*.

adde; Ess. Leigh t. licb. brit. exs, 114*

Selten: a) an einem SaiidsteinfeUeu bei Wicbsenstein in Ober-

fraiibei^; _ b) an ffornsteifien bei Jachhaaseh olyerbatb l{)ed«iibarg

(848 !} and uM Biilsbniiin im Laberthale.

18. Zeora detrita Mass. Flora 185S p. 324. betracbte ick mit

K«rb. Pafergtt 83 fiir eine darch den Standifrt crzeigte Vatietat der

L^eAhora thinutissima Mass^
19. Marofiea Kemmleri K o r b* Parerga 91* LemmVa eon^iam

IV yl. cla*8if. 2. 199. Prodr. fl«. fvix differtlh Maronea' (jierim ^•n
Ahias

Exs. Zw. lich, ess. 257!

oelten an fiuchenrinde im Laubwalde vor den» llirschpmbaose

beVEichstatt (811!) — Die Splrren der udi HeiJ^bei'g g#Biini^«lteii

Flecbte in Zw I. c. sind farblos, meist mit je 2 Oelrrftpfcbeff v*^

aehen, 0,003 — 5 m, m. lang, 0,002 m; m. breii

Hyunenelieae.
20; Stenhammara lugubrU Mass. misc. lich. 40*. Lecid, wublu-

£a;#. Arn. licb. exs 6.

IVeitere Standorte sind: a) an Dolomit-Felsen des barg begra«-

teii Geisknocks bei Streitberg und unweit Breitenfurt, Mariastein,

dem Franenber^ bei Eichstatt; — b) an Oolithfelsen des Rohr-

bergs bei Weissenburg (470, b. !); — bier die Sporen 0,01^ nr*

m. lang, 0,006. m. m. breit, einzellig, farblos.

f. atrata m.

Ews^ Arn. lich exs. 40.

Von der Stammform durcfa den schwarzen Thallus und* zal4~

rmcbere Apotbecien verschieden. — An Ralhfetsen der lichtlrewal

de*eik Schlncht gegenuber Kunstein bei Eiebstatt (Arn. lieb. ex^

49,) — Die Sporen haben die Gcstalt ond Gft^sse, wie bei der

Htammforn. '

0. pmtno9a (Mass.) Pachyihallia pannosa M'ass^ in^ lit- 12^ Mai

1858.

Earn. Arn lich. exs* 39:

Im AltiDublthal6 a) an einer verwiUerte^ Kftlbwand RiHaehe»
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Dollnetein und Breitetifart (658!) (Arn. licb. eis. 39); Apothecien

aehr selten, klein. eingesenkt; Sporen ein*el!ig farhlos, 0,0J89

0,022 m. m, lang, 0,009 — 12 m. m. breit, zu 8 in den Schlauchen.

b) steril an verwitterten Kalkfelsen der Klinge zwiseheo Dollusteia

Qnd Hagenacker (659 b)

Gyalecteae.

31. Gyalecta lecideopsis Mass, misc. ]ich« 39* Gyalecta hyalina

Hepp. (s. Flora 1858 p. 332) Lecid, hyal. Nyl. Enum. p. 337.

Eics, Am. licb. exs, 7.

a) bauiig an Dolomltblocken im VValde des Rosentbales bei

Eichstatt (744!) (Arn lich. exs. 7) teste Mass. in. lit. Norb. 1859

b) an Dolomitsteinen der feucbten Waldschlucht des Ankathales

swiBcben flersbrack und Velden (744 b.) ;
— c) ehenso im Lange

tbale bei Streitberg und d) an Kalksteinen der Happijrg bei Hers

brack. — Sporeu parencbymatisch
,

gelblieb, 0,0257 — 32 m. m
laag, 0,009 — 12 m, m breit, zu 4 — 6 in den Scblaucben.

22. Gyalecta Fiotowii K o r b. syst, L. 171. SecoUga Flotowii
f

Mass. descriz. 20.

Ews. Arn. lich. ess. 94.

^D morscber , diirtn bemooster Rinde einer alten ISiche im

Walde zwisi hen VVasserzell uiid Breitenfurt bei Eicbstatt (Arn. lich.

ei8. 94.) — Sporen lu 8 in schmalen cylindrischen Scblancben

farblos, mit kleinzelligem Inhalte. reif parencbymatisch, 0,009 — 15

m. m. iang, 0,006 m. m. breit. Farapbysen zahlreicb, fadlich, diinn,

oft gekriimmt, nacb oben verdickt. — Icb babe die Juraflecbte mit

einem Korber'schen Original-Exemplare verglicben und nur da-

rin einen Unterscbied gefauden, dass icb bei ersterer nicht die

allerdings auffallende kreuzformige Stellung der 4 Sparoblasteo be-

merkte und dass die Sporen nicht so genau in eioer senkrechteD

Reibe stehen; alleiw diese Abweichungen reichen urn so weniger zu

einer Trennung bin, als die schlesische Flechte sich nur als die

etwas kraftiger entwickelte Pflanze darstellt.

23. Secoliga geoica (Wahlbg.) — Gyalecta geoica A e h. syn. 9-

Gyalecta foveolaris (non Acb. syn. 9. nee Fries L. E. 196.)

Sebar. Enum. 94. Alass. ric. 146. R a b h s t. L. I>. 28. Korb syst.

L. 172. Secoliga foveol. Mass. descriz* 20. — (Flora 1858 p. 333.)

Exs. Schar, lich. belv. 293. Leight. lich. brit. exa. 123.

Arn. lich. exs. 38.

Ausser den in Flora 1858 p. 333. 1859. p. 149 aogefubrten

Staodorten siod noch zu neunen : anf Krde uud Jlousen an Kalknau-
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den gegeniiber Etterzhausen bei Regensburg, oberbalb Scbonbofen

im Laberthale und im Walde des Ankathales. — Nordiscbe Exem-
plare, von Dr. Th. Fries erbalten, bevieisen, dass die acbte GyaL
t/eoica Whbg. mit der Jurafleehte ideiitisch ist, wabrend die ro-

bustere Gyal foveolnris Ach. Tb. Fries Licb. Seand. eis. 10

schon im aussereu Habitus bedeutend abueicbt. Die Sporen diaser

letiteren Flechte, 0,0 157— 22 m. m.Iang, 0,004 — 6 ua. m. breit,

spindeiformig, farblos, 4 — 5-zelIig, befindeii sicb za 8 in^ eiuer

verticaleo Reihe iu scbmalen cylindriscbeii Scbiaucben.

P s or e a e.

24. Toninia cerrina Lonnr. in Flora 1858 p. 614. An Dolo-

mitfelsen im Tbale zuischen Rabeustein nod OberaiUffM in Uber-

franken. — Die Pflanze ist in loco uatali nSher zn erforschen and

wabrscbeinlicb eine Form der fraukiscben c^nereovirens,

Lecideae.

25. Lecidea gyrosa Hepp in Ut. 25 Jul* 1859. — Lee, juram

Flora 1858« p. 474. excl. synou

Exs, Arn. lich. exs. 10. Zw. lich. exs, 239.

a) ao Kalkiflsen oberbalb Sihonhofen im Laberthale (796 b.!)

teste Hepp. — b) ebenso oberbalb Essing bei Relheim im

Altmiihitbale (Aru. lich. exs. lO.j — c) an Kalkfelsen dci Jicbtbe-

uahleten Scblucht gegeniiber Kunstein bei Eichstatt (796!) — d)

auf dem Gipfel des Brand bei Hezelsdorf (7lS!) — e) an Dolomit

oberbalb der Afoggendorfer JUuschelquelle (Zw. iicb. exs. 239.) Von

der dem Jura febleuden Lecid. jurana S c h a r, Hepp anterscheidet

sicli obige Art durch die Sporen und den ausseren Bau der Apothe-

cien, wiihrend beide Arten durch die invveudig sdiwarzen Apothecien

von Lecid. platycarpa Ach. zu trennen sind. Die S^poren der £.

(fyrosa sind ein/ellig, fiirblos, bie und da mit einem Oeltropfchen

verseben, zu 8 in den Scbiaucben, 0,0126—15 m. m. lang, 0,006—9
m. m. breit. Die barten, wie hei X. jurana schwer zerdruckbaren

Apotbecien nind iu jiingerem Znstande flach und einzelo neben eia-

ander stehend, im Alter dagegen gewolbt und ubiilich wie bei Biat.

umbonata Hepp exs. 257. fast lirellenartig gefurcbt.

26. Buellia badia (Fr, K o r b. syst. L, 226. Lecidea badia ¥ r,

L. E. 289. p. p. Nyl. Prodr. 139. Enum. 126,

Ew9. Zw. licfa. exs. 198.

Selten a) an einem Qaarzbtocke unweit Nassenfels bei Eich-

statt; — b) auf HornsteinbFocken bei Eulsbroon Im Laberthale.

f. parasitica Kdrb. ysi, L 226. Lecidea Saycrhoferi Sefair.
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Enuni. 324 (^hfebitus Paritt. fahliin, stygiae*.) - Flora l85f.

p* 151.

E£t9, IM. lich. exs. 119. A. B. Am, lioli. exs. 72.

Pfirasifisch ^\A Imbriearia ^prengtlii und vorzoglich oHrflcca an

HorBSfeiobldtken eines grasigen Abbangs bei Eulsbrunir ibi Libber-

tbale (8S&!) (Am. lich. eis. 72 )

^7. Lecid^Ua ^t^roteuca f. /"rf^rea Korb, Flora 1858 p 48r

vCTetoige tcb mit var. rugulosa I. c, d^ erbebliche UnteNehie'diif

nicbt vorbandetf sind and di^ blassgelbe Farbe des TballaB efier'

voD aosseren Einfliissen herzuriihren scbeint.

Bialoreae,

28. Btatora pdlytropa E b r h. i8» intricala S c b r a d. Kij rb.

syst. L, 205. Par; 89. — (Leea*i. ptfll intr. Sdhar, Eiium. 8'/
r

Rabhst. L. D. 37. Parm, varia poL Fries L. E. 158. p. p

£j?** Scbar. licb, belv. 572. A r n. lich. exs. 5* L eight.

licb. brit. exs. 153 (satis convenit.)

Ad einem Qaarzblocke in der Scblucht gegenuber Kunstein bei

Eichstatt CAro« lich. exs. 5.)

29. Biatorina lenticularis (FwJ /3. chalybaea Hepp exs. 13

ist die Fleehte 788 im Flora 1858 p. 502; dagegen bildet Nr. 530!

}. c, aach bei Streitberg und Maggendorf vorkommend, eine Un-

terfopnv der gewobnlichen lentic, u) — ^nigricans m* (Sporen farb-

los, tweixellig, 0,009 — 11, m. m. lang, 0,003 m. m, hreit

)

30. Bacidia effusa CSm.) Flora 1858 p. 505. — das Synonym

Maas, ric. 119. diirfte kq streicben sein,

jS. macrocarpa Hepp, (nicht macrospora) wtichst aucb /Jeru licit

haufig ail Eseben im Waide des PoverSein Kellers bei Weis.^euburg

(843 !)

3L BUimbia museorum (Sw ) Flora 1858 p. 503.

Exs. Zvv Ihh. exs. 84. 193. Bad. Crypto 127. I e i g b t, lich.

brit«. exs. 91.

a) Auf aUge^torbenen Mooseo dea Hoblwega der Chauaaee swi-

schen Pappenheioit und Mittelmarter mit scbnfiirzen (872) and* rotheij

(873!) ApBtbecien; — b) aa in»rscKeii Bretterplaaken heim Kranken-

bansein Eichstntt (859!) ~ l>te8p«ren de^ Flecbten dieser ^andprtef

sind farblos, 4 und oielstens 6-zeHig, der Abbil^angiia^ Hepp Exsl 138

g^iau enUprecbend, 0,0257—38 m. m. Iai»g 0,006cD| .w^ breit. — Die in

Babh«*t. lich. exs. 322^ aasgegebane Flecbte halte icb fiir BU^.

miUUirk' Fr. Kojrb syst, L. 214. Zw, lich. exs^ m, (Sf^ren id
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der Kegel 4-«ellig, farblos, 0,0189 — 25 m. m. lang, 0,004 — 6
m. m. breit

)

Dermatoea r peae,

32. Dermatocarpon Sehartri (Hepp) Korb. syar. L. 326. Ver-
rue. Garoraglii Nyl. Pyrenoc* 20 Thefolrema Schareri Hepp
Endoc pusillum var d. Lonnr. in Flora 1858 p* 628.

Exst. rtepp. Iicb, eur. 100. Am. lich. exi, 99. Zw. !icb.

exs. 210.

Auf Erde einer Strassenmauer in PfaflFenstein bei Regensbarg,

1858. (Arn. Iicb. exs. 99) — Sporen parencbymatisch, braun,

0,0315 — 47 m. m. lang 0,0126 -^ 15 m m. breit.

33 Dermatocarpon dopimum (W ah K) Mass. Geneac. 21.

Vtrruc. umbrina Nyl, Prodr. 179 p. p. Enuni. var. clop, Eoom.
21. Endoc. clopim. Lonnr. In Flora 1858 p. 6W. StiffmaL caCaiept.

clopim. Korb. syst. L. 338.

Exs Hepp lic)>. eur* exs lOU (Korb. lich. g>eru. sel. 27)
An KalkbJorke.n- deq^ Miihlda^ises der WohrwiJb he" bei ^hx^^n-

dorf (877!) — Sporen parenchymatlsch, braun, 0,037 — 44 m; nr.

lang, 0,0157 m. m breit.

^. svbumbofiatum (Nyl.) — Verruc. catal, sub. Nyl. Pyrenoe.

22! — Derma4. proL Flora 1858 p 532* Lith, catal, sub. Flora

1859 p 153)
E:cs. Arn. lich. exs. 26. a. b.

Am Gruqd.*^ de^ gj^ossen Kalbwand zvtisqlicin Streitber^ und

dem Langethale (727!) (Arn. lich. exs. 26 a. b.)

34 Lithoicea murorvm Dllass. in lit. ^ov. 1869. Thromlnum

7/iurorum Mass. ric. 157. (Lithoicea macro&toma Flora 1858 p.

535 .')

Exs. Arn. lich. exs. 101.

a) an Kalkfelsep der bahleu Hohe zwischen DAlnstein und,
r

KuDstein (Arn lich. exs 101.) — teste Blass. in lit. — b) ebenso,

in der Sehlncht gegeniiber Ku|)stein ; — c) an sonnigeoKalkwaoden

oberhalb Eiizendorf im, Pegnitztbale (890 !). - Die Pflauze bat bald

einen schwarzbraunen, bald, einen blasseren, bis in Violette spielen-

d^D Tballus, letzteren vorzijglicb bei der etw:aB kleineren Form c).

Die Sporen einzellig , farblos , zu 8 in den Scbiaadien sind

0,026 — 32 m. m. lang, 0,012- — 15 m. m, breit; bc# N. c) 0,025

28 ID. m. lang, 0,0126 — 15 m. m breit. — Ea^wSre woW zu-

laaaig, die Flerhte als eijie Varietal der (jn^ Ji|r«. noch nicbt be:

merkten) LHhoic. macrOHtoma Dof. aufzufassan,

.
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^

Verrucarieae.'^

35. Amphoridium Hochstetteri (Fr.) Verruc, Hochsieiteri F r.

L. E, 435. — Hep|>. — Rabbst. L. D. 8. Urc. scrup. s, verruc.

Schar, Enum. 90. p. p* Verruc, rupeslris v. Hochst. NyU Py-

renoc. 31. Prodn 183. E'um. 137. Amphorid, ^a/c^en^fe Hiatus, Scbetl.

crit. J 39.

Ex8. Scbar. licb. helv. 292 p. p. Zw. licb. exs. 317! Korb.

licb. germ. 84! Mass. licb. it. 251. Hepp licb. enr. exs. 432.

a) An Ralkfelsen oberhalb Enzeodurf im PegniUthaU *, — b)

ebeDso beim Scbutzfelsen gegeniiber Siiizing bei Regensborg; — e)

hieber gehoren weiter die 4 in Flora 1858 p. 555. unter Thelid.

HochsL incl. /S. baldense angefuhtten Jura-Standorte. — Die mikro-

skopisebe Uotersucbung der Sporen der Exemplare von sammtlichen

Jaralocalitaten zeigte nur einzellige, farhlose oder mit kleinzelligem

lobalte ausgefullte blassgelbliche Sporen, 0,0257 — 32 m. m. lang,

0,0126 — 18 m. m. breit, zu 8 in den Scblauchen. — Zwei- oder

4-zeilige Sporen fand icb nicht; wobl aber besitzt das Sasserlicb sehr

abnliche Thelid crassum Flora 1858 p. 54. Arn, licb. exs. 30.

zweizellige Sporen*

36. Arthopyrenia cinereo-pruinosa v. galactina Mass. sym.

117. scbed. crit. 118* — Artop. cin^ Korb. syst L. 368. — Ver-

rue. cin, b. galactites Schar. Enum. 221. Rabbst. L. D, 13. Ver-

ruc, epiderm. fallax Nyl. Pyrenoc. 59. p. p. Pyrenula punctif^

cin, gaL Hepp.
Ews^ Hepp. licb. eur* lo7. Mass. licb. it exs. 203. A r n.

licb. exs. 103.

An glatter Rinde von Populus tremula am Waldsaume unter-

halb der EustachiaskapeUe zwiscben Breitenfuit und dem ScbweiDB-

parke bei Eicbstatt (Arn. licb. exs. 103.) — Sporen 2-/ellig, farb-

los, 0,0126 — 16 m. m. lang, 0,006 m. m. breit. ~ Arthop. siig-

matella v. lactea Mass. exs. 197. Hepp exs. 455 diirhe recht

wobl ais mit obiger Pflanze cibereinstimmend betracbtet werden.

(8. Mass. Scbed, crit. 118. Obs. zu Nr. 202.)

37. Thelidium pyrenophofum (Ach. Korb. syst. L. 353. Mass.

framm. 16. symm. 104, Verruc, pyren. A c b. syn. 93. Thelid,

rubell. Flora 1858 p» 554. (ex errore). Verruc. pyre/.oph. v. Sprucei

Nyl. Pyrenoc. 27. p. p.

1. Exs, Hepp licb eur. exs, 97.

Selten an Kalkfelsen gegeniiber Kunstein bei Eicbstatt und im

WoHsgraben bei Streitberg —* teste Hepp in lit. — Tballas bU^t-

braufilicb, raocbgraa.
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2* E(P8. Korb. Hch germ, sel 174 Zw. lich ess. 361.

a) an Kallifelsen des Oberfellndorfer Brunnens bei Streitberg

(Korb. Hch. 174.) — b) ebpnso gegenijber Baumfurt (81?) nnd Gei-

lenrenth im Wiesentthale (493 !) and vor dem Zwecktesgraben bei

Maggendorf. ^ d) an Kalkfelsen der Klinae zwischen Dolofitein

nnd Hagenacker im Altmiihlthale. — e) desgleichen im Ankathale

xwischen Hersbrark und Velden. — 'Thallos blass, ins Blauliche

spielend.

3) Exs. Am. lich. exs. 86.

Im Waldesschatten an Kalkfelsen a) be! der alten Biirg onweit

Aicba bei Eiehstatt (Am. lich. ess.* 86.) — b) oberhalb der Bnben-
rotber Mnhle zwischcn Beitenfurt und dem Kunsteiner Thale ; —
c) an Kalkfelsen im Ankathale bei Raprechtstegen. — Tballaa

nabeza milcbweiss, an den mebr der Sonne aasgesetzten Stelleo in

die Farbe ron 1. ubergehend,

4) Vereinxelt an umherliegenden Kalksteinen in licbten WaU
dern der Anlagen bei Eiehstatt (5971) and des Altmiihlthales zwi-

scben Pappenheim und Diethirt kommt eine Form mit magerem,

wei^stichem Thallns and kleineren Apothecien vor, rundliche Flerken

auf dem Steine bildend: Sporen 4zel!ig, farblos, 0,0284 — 42 m.

TO. lang, 0,0126 — 15 m m. breit.

38. Thelidium epipolaeum (Aeb.) Mas. sym. 105. Thelofr.

pyrenoph, arenar, H e p p ?

Ex8. (Hepp lich. ear. exs. 98.) Arn. licb. exs. 87.

Ad hervorstehenden Dolomitblocken eines grasigeu Abhangft

oberhalb des Tiefenthales bei Eiehstatt (Arn. lich. exs. 87.) —
Sporen farblos, 4-zelHg, 0,0315 — 0,0442 m. m. lang, 0,0157 — 18

m* m. breit. Die Juraflechte steht der von Hepp ausgegebenen Art

am nacbsten ; ob sie mit ihr jedoch identisch ist, lasse ich zur Zeit

dabingestellt.

39 Microtkelw micula (Pw.) Korb. syst. L. 373. mcroth.

bifarmis Mass. misc. lieh, 28. framm. 26. Verruc. biform, Hepp.

Schar. Enum. 222. p p Rabhst. h. D. 11 p. p. Verrue.

cinerella Nyl. Prodr. 190 et Pyrenoc. 60 p. p.

Exs. Schar. lich. helv. 109 p. p. Zw. licb. exs. llO* Hepp.

llcb. ear. exs. 108 Korb lich. germ sel. 89. Rabhst. Hch. eor.

391.

Sparsam an einer alten Linde im Laubwalde der alten Biirg hei

Aicba unweit Eichstfitt. — Sporen 2 zellig braun, 0,0157—18 m. m

laog, 0,006 m. m. breit.

Die von Nyl. Pyrenoc. 90 aU gynonyiD beteicbnete FUebt# lo
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Zw. licb. exs. 21? (legit Flot) — Sporen hraun, xweizellig, 0,0126

m. m. lang — ist meines EracKtens unter lUicrotk. ntomaria Rorb.

syst. L. iT3 licb. germ* 115 zn sabsumiren.

Mass. in misc. Hcb. 28 nvd Hepp. licb. eqr. exs. 108 verelhi-

gen oiit obiger micula die Verrvc. biformis {^ or r.^ r^eig ht. Angioc.

Licb. 37. tab. 16. f. 2 licb. brit. exs. 100, wahrend j\y!. Frodr. t<89

diese englische Pflanze als * Verrur, Mfarm. mit Lemhidium pMy-

rarpum Korb (syst. L, 359, licb. germ. sel. 117 A rn. lioh. ex«.

58) Identifieirt. Let/tere Meiniing baUe ieb nacb Verglelcbniig des

mir vorliegenden ExewplareN vonLeigbt. licii. brit. es»;. 100 ^ir die

ricbtige.

Ope^rapheae.

Die 10 Flora 1858 p. 691 entbHltene Aaf/ahlapg der 8teij»<be-

wobnenden Opegr, des Jnra bedarf mebrfacber Rericbtigung, und

nacb vorgangiger mikroskoipischer Frufung der Cxemplajre ge4>e icb

versiicbswelse unter Hinweglassung einiger I. c« angetiibrteo znr Zeit

mir unk)aren Nr. folgende Zusammenstellung:

40. Opeprapha saxatiit» (D. C) Mass. mem, 102. Bel tram.

Licb. Hassan. 267. Opegr. saxat, v. pruinosa Korb. syst. L. 281.

Opr raria (f. saxicola) Nyl. Prodf. 156

Exs, Zw. licb. exs. 2.— 145 B.

a) An Ka\kplatten des Steinbruchs am Romer^tfajssl ant«rbalb

der Wiilzbarg bei Weisseoburg (Zw. licb. ]45« B.); — b) an Dole-

mitfelsen bei der Oeilenreutber Hoble (147!); — c) unweit des Hirscb-

parks und tm Affenthale bei Eiehstatt an Kalkfelsen; — d) ebeuso

aof der Happiirg bei Hersbrnck. — Sporen 6-zellig , bie npd da

dvrcb Theilung der Ei^dxeUen S-zellig , farblos, im Alter gelb odiir

braan, 0^019—26 in* m. lang, 0,005—7 m. m. brelt; zq 8 in des

Scblauchen, — Die bei Heidelberg aaf bantem Sandsteioe geaaP9'

melte Flecbte Zw« exs. 2 finde icb von der Juraflecbte niebt ver'

scbieden, ond ist bei beiden der spangriiae Reif der Apotbeeien

bemerkenswertb.

41. Opegrapha rupestris (Fr.) Hepp. licb. ear. — Bel tram.
Iicb« Bass. 268. (Nyl. Prodr. 156*?)

Exs. Hepp. licb. ear. exs. 346. Zw. licb. exs. 145. A. a) an

Dolomitfelsen im Laabwalde der Aniagen bei Eicbstatt: — b) an

KalkfeUen der Kammer bei Engelbardaberg (78!).

0. dolamitica m;

Ex», Rabbst. licb. ear. exs« 334« Am., licb. exa. 104,

In Latibwaldern nicbt aeUen an Doloi&UwSn<l«o: a) twi^chen
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Pottenstein ^nd Tuchersfeld in Qberfranken (Rabhfit. Itch.eur. 334,)
b) im Ankathale xwischen Hersbruck und Velden (Arn. lieh. exs.

104); — c) im Schai^bachthale zwiscben Eichstatt und Kipfenberg;

— d) iinw^it 4er Riesenburg bei Muggendori(159!). Diese Varieiilt

spf«rn^ nicht .«twa e^ue besondere Art anzunehraeD ist — ilaMt

aich am rothen pii^ faebsrotheo Thallus, der oft grosser^ Flachen

der beschatteten Felsen iiberzieht. und an den tief scbwarxen, robast

gebauten and haufig rundlichen Apothecien ausserlicb sofort erken-

iLen. Die <Sporett sind farblos , 4 Kellig. 0,0189—23 ra. m. lang,

0,004—6 m. m. breit, zn 8 in den 8cbiaacben.

42. Opegrapha centriffiga Maas. misc. iich. 18. Bel tram. LicK
Bassan* 268.

An Kalkfelsen des Wintershofer Bergs und in den kahlen Scbluch-

ten vor Ob«reichstatt (233 !> ~ Sporen 4-zenig, farblos, an beiden

Enden stnmpf, 0,0126-15 m. m. lang, 0,003-5 m. m« breit.

f. confluens (Hepp, in lit. 21. MSrx 1858).

An einem Kalkfelsen xwiscben Breitenfurt und Dollnstein im

Altmijytbale (733!). — Sporen ganx wie bei der Stammform.

43. Graphis serpentina Ach. syn. 83» f- entypa Ach. syn. 84.

Leigbt. Ifepp. lich. eur. — Beltram. lich. Bassan. 272. Opegr.

aeripla v. Htellaris Scbar. Enum. 151.

Exs, Hepp. lich. eur« exs. 340.

An Nossbannen swischen der Wobrmuble nnd Rnine Neideck

bei Hoggendorf. (teste Hepp. in lit.)

f. Mvarieata Lefght« (Mod. brit. Graph. S6.)

Ex$, Leight. lich. brit. eis. 21.

An der Rinde junger Eichen im Laubwalde oberhalb Kunstein

bei Eichstatt (teste Hepp. in lit.).

Conian^eae.

44. Arthonia pimti Korb. sygt. li, 2^2. Mass* fraoam, 9-

Exs. Korb. lich. germ. l^. Zh. lieh. ex8« 309.

Aq glitter Tanneurin^e iip Walde oberhalb dpr Papiernpiihle im

Laberthale (885!). — Sporep wei^ellig, farblos, 0,0126 rn^ip. I«gi

0,005 m. m. breit.

Calicieae,

45. CaUcium hypere^lu^ (Wfblbg.) Ach. syn, 5^. Fries L.

E. 389. Schar. En«». 166. Rf-bhst. L. P- 7S Mm«. mew, 15:*.

Korb. syst. L. 3|1. Nyl. Prodr. 278. Moo. Calic. 16.

n. rtdgofe Schar. 1. c. Rabbst 1. c
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Ex.% Schar. lich. helv. 241 He pp. Hch. eur em 333. Arn.

1ich« exs. 105.

a) An alten Fichten im Waide Hes AfFenthales bei Eichstatt

(898!). __ Sporen zweuellig, braungriin, 0,006—0,010 m. m. lang,

0,003 m. m. breit; — b) an cier tiefrissigen Rinde alter Eichen «n

weit Sappenfeld be! Eichstatt (\rn« tieh. exB. 105).

Acolieae.

46 Acolium sligonellum (Ach) Mass. mem. 151. Calicinquin,

spssil Pers. Schar, Enom. 164. Hepp. exs. — Calic sligonellum

Ach. syn. 56. Fries L, E. 401. Travhylia ses^. Rabhst. L. I).

69. Track, stigon. IV y J. mon. Calir. 32. Prodr. 28. Acol. inqu. sess.

Korb. syst. L. 303.

Exs, Schar. lich. helv. 502. Z w\ lich. exs. 209 Hepp lich.

eur. e\s. 332. Rabhst. lich, ear. exs 417.

An einer alten Eiche im llchten Walde zwischen Sappenfeld

und Rupertsbuch bei Eichstatt (906!) — Sporen dunkelbraan, an

beiden Enden abgerundet, zweizellig: 001 26 — 15 m. m. lang,

0,006 m. m breit.

47. Celidium Stictarurn Tnl mem. R orb. syst L. 217. Mass.
misc. 44. (Nyl Prodr. 52.) Stirta pttimon pfeurocarpa Ach. syn.

233. Schar. Enum 30.

Ex8. Scbar. lich. helv. 550. Zvi. lich. 196. Rabhst. licb. eur

exB. 423.

Auf Siicta pvlmonaria an Kochen und Fichten im Walde des

Afienthales bei Eichstatt (8971). - Sporen farblos, 4-zellig, 0,0186

m. m. lang, 0,004 — 5 m. m. breit.

A II z e i g e.

Synopsis methodica Lie ben am omnium hocusque cog-

nitorum praemissa introductione lingua gallica tr ae-

tata scripsit William Nylander. Parisiis ex ty pis L<

Martinet via dicta Mignon. 2. gr. 8.

Dieses^ das ganze Gebiet der Flechtenkuude in eingebender Weise um-

fassende und von sauber gravirten Tafeln begleitete Werk erscheint in vi<*r

HeRcDj wovon das erstc i858 ausgegeben wurde, das zweite im 3Ionat Marx

d. 3,, die itbrigen aber ebenfalls noch im Laufe dieses Jahres geliefert wfrdeo

soUen. Der Preis der beiden ersten Hefte ist auf 10 Fres. gestelit und kiinnea

Bestellungen darauf auch bei der Redaction dieser Blatter gemacbt werden.

Uedactear tmd Verleger: Dr, Furnrohr. Druck der F. N e ubauer'acben
Bucbdruckerei (Chr, Krug'* Wittwe) in Regeotbarg.
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Ke^ensllUr^. 14. Februar. I860

Inhnit : Originai.- Abhandlupcgen. Miiller, einige kleine Nach
trage zu den Beitragen zu GumbeTs Moosflora der Pfalz. — Wydlei-, klei

nere Beitiage zur Keiintniss einheiniischer Gewachse (Papilionaceae. Fortse

^ tzung.) — AivzEiGE. Unterrainer, friscl^e Alpenpflanzen.

-h — -1

Einige kleine Nachtrage zu den Beitragen zu Ch.

G ii m b e Ts Moosflora der Pfalz , im 16. u. 1 7. Jahres-

berichte der Pollichia veroffentlicht durch Herrn Dr.

F. W. Schultz, von Ph. J. Muiler in Weissen-

burg am Rhein.

Btixhaumia aphylla H a 1 1 e r . — Wurde zuerst in hiesiger Ge-

gond durch don seligen Dr. Pauli, gewesenon Cantons-Arzt allhier,

entdeckt. Der ursprijngliche Fundort befand sich auf dor Nordseite

eines beschatteten Hohlwegs der Vogesias, welcher den Bergriicken zwi-

schen Schweigen und Rechtenbach quer durchschneidet. Auf dieser

sehr beschrankten Stelle fanden sich aT)er mir wenige Exemplare vor,

auch scheint die Pfljinzo daselbst au&bloibon zu wollen, wonigstcns

konrite sic, trotz allcni Nacliforschcn , in ncuerer Zeit nicht wieder be-

obachtet werdcn.

Am 29. November gegenwartigen Jahres (1859) , auf einer ge-

meinschaftlich mit Herrn Dr. Fchultz unternommenen Excursion,

war ich daher angenehm liberr;. -cht, diese interessante Art in be-

betrachtlicher Anzahl, links von oinem Hohlvregc oberhalb Bellenbom,

ohn^cit des in der Gegend xmter dem Namen Teufelstischbcrg be-

kannten Felsens zu treffen.

Durch dieses unerrsartet reichliche Vorkoramen elner bisher

unter die Rariora unserer Moosflora gerechneten Species aufmerksam

gemacht, sah ich mich veranlasst, auch an anderen ahnlichen Steilen

nachzusuchen , und war so gliicklich meine Bemiihungen mi't dem

besten Erfolge gekront zu sehen, mdem ich die Buxhaumia zuerat

Flor*. 18d0. 6
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an dem Wege westlich von dem die Stadt tiberschauenden Bergkamme,

der Abtskopf genannt, dann noch auf dem rechten fiauterufor, an den

ostlichen, der Ebene zugewandten Abdachungon des Gebirges, zwi-

achen Rott und Cleeburg, stellenweise ziemlich hauiig fand.

Nun woUte ich auch die Kiefernbestandc des Bienwaldes in der

Rheinebene, wo der Boden, ein altes der Vogesias crborgtee Allu-

vium, hauptsachlich aus Quarzeand und Kieselstoinen bestoht, nioht

unbesucht lassen, und diessmal wieder wurde ich in moiner Erwar-

tung nicht getauscht, denn ich constatirtc daselbst die Buxhaumia,

rechts von der Chausse'e, in der Nahe der Bienwaldmiihie , ohngefahr

halbwegs zwischen Weissenburg und Lauterburg, hier ebenfalls aus-

nehmend hauiig und in dichtgestellten Rudein die kahlen, nur dunii

mit Nadeln iiberworfenen Flecken des Waldes bedeckend.

Aus diesen, wiewobi noch zu vervollstandigenden Beobachtungen

mag doch indess hervorgehen, dass Suxhaumia aphylla nicht nur

als keins von den seltnern , sondern sogar als eins der verbreitet-

sten and unter Verhaltnissen schlechthin gemeinsten der im Voge-

sensandsteingebiete auftretenden jLaubmoose zu bezeichnen ist.

ArcMdhim phascoides Br id el. — Es sei mir erlaubt bei die-

ser Art zu erw^ahnen, dass, obwohl Herr Dr. Schultz zuerst auf

ihr Vorkommen in miserer Gegend, namlich auf Loss bei Rott, die

Aufmcrksamkeit gelenkt , doch die weiteren Standorte , als bei der

Haselmiihle zwischen Cleeburg und Dradienbronn , in der dem Vo-

gesensandsteingebirge untergeordneten Hiigelreglon des alpinischen Di-

luviums, sowie in der Ebene, auf den Triften der Hardt bei Altstadt,

altes aus Quarzsand und Kieseln bestehendes Alluvium , mir allein

zu verdanken sind.

Ganz neulich traf ich dasselbe, sicher der schonste bisher in

hiesiger Gegend vorgefundene Standort, mitten in der Vogesias, auf

einem durchnassten Wege am oberen Ende des Heiligenbach , wo-

selbst es in ansehnlicher Quantitlit den Boden stellenweise dicht mit

seinen feinen, fahlgriinen Rasen iiberzieht.

Auch diese Art kann ich, meinen Beobachtungen gemass, nicht

fiir selten halten.

Leucohryum vulgare Hampe, welches selbst unter den schein-

bar giinstigsten Verhaltnissen nur ausserst selten fmctificirt, fand ich

hier zuerst an zwei verschiedenen Stellen, die ergiebigste in der

Buchbach, am Imken Bergabhange (woselbst Herr Dr. Schultz,

dem ich diest *elle gezeigt, die unter Nro. 398. seines Herbarium
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norm, ausgegebenen Exemplare aufgenommen) mit reichlichon Friich-

ten bedeckt.

Ich habe es nun auch in der Ebene , ohnweit der Bienwaldmiihle,

fmctificirend gefunden.

Hylocomium loreum Br vol. europ. — 1st sehr geniein in den

Tannenwal<^ungen der Gegend von Bergzabern z, B. bei Bellenborn.

Weisacnburg am Rhein am 19. December 1859.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Von H. Wydler.
(Fortsetzung.)

Paplllonaceae.
Rohinia Pseudacacia. Dreiaxig: 1) L. 2) H. 3) Z. ohne

Vorbl. Die Hochblatter oft nur kleine, hinfallige Schiippchen; die

BHithenstielehen schwach gedreht, so dass das Vexillum nach Oben

zu stehen kommt, sind oft metatopisch. Stets zwei Serialzweige in

der Blattachsel, welche aich Anfangs beide entwickeln, wovon aber

spater bald der eine, bald der andere, wie es scheint, haufiger der

untere , unterdriickt wird. Zuweilen trifft man sogar auf Spuren eines

dritton Serialzweiges. Der Zweiganfang zeigt ein eigenthilmliches

Schwanken in der Blattstellung. Auf zwei seitliche Vorblatter, wo-

von das eine am obem Zweig*) inuner ein einfaches kleines, mit

2 Stipellen versehenes Blattchen ist, das andere bald gedreit, bald

gefiedert, folgt entweder Spiral stellung, an der nur wenige Blatter

(2—5) Theil nehmen: an das letzte Blatt der Spiralstellunj^ achlicast

sich dann unmittelbar die an den Sprossen vorherrschende distiche

Stellung an. Ob die Spiralstellang eine Va oder andere aei, konnte

ich nicht mit Sicherheit bestimmen. Nicht selten finden sich Spros-

sen , wo nur die 2 ersten Blatter spiralig stehen , das eine nach vom

etwas nach Rechts oder Links von der Mediane, das andere nach

hinten in der Mediane selbst. Auf sie folgen dann sogleich distiche

in die Ebene der Vorblatter gestellte Blatter. Oft ist auch nnr das

vordere seitwarts von der Mediane stehende vorhandeuj und die fol-

genden kehren zur distichen Stellung zuriick (deren Stellung wie im

vorigcn Falle). — Zlemlich haufig findet sich dicht an einem oder

*) Am nntern Zweig ist auch daa ertte VorbUtt gefiedert

6*
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anderem der untersten foliola dee Blattes ein nberzahliges Blattchen,

welches niit dem Hauptbliittchen von gleicher Form, aber moistens

kleiner als es ist. Man konnte es ieicht ftir eine uaigewandeite Sti-

pella des Hauptblattchens halten, wenn diese niclit zugleich vorlian-

den waren. Uebrigens entspringt das accessoiiselie foliolum mit deni

Hauptfoliolum aus derselben Blattspindel , audi hat ersteres seine

eigenen Stipeihae.

Colutea arhoresce)is. Dreiaxig: 1.) N L. . 2.) H aus L.

3.) h Z aus H. — Vorblatter der Bltithe 2, winzig.

Phaca frigida, alpina, an sfra lis Dreiaxig: 1) L. 2)

H aus L. 3.) Z aus H, — Bei Ph. frigida stehen die Blatter und

Bliithen nach Vs- Bliithen ohne Vorblatter.

Oxytropis, Alle einheimischen dreiaxig: Fonuel wic bei vo-

riger Gattung.

0. Halleri Bunge, Ich finde an kraftigen Exeniplaren mir

7—8 Blattchenpaare , wenn man einmal nach Paaren zahlen will, da
r

die Blattchen alterniren, nicht, wie Gaud in und Koch augeben,

7— 15. Der Blattstiel ist immer erst von der Mitte an ntit Blattchen

besetzt. Aus den Rosettenblattem kommen die Erneuerungssprosse^cBJc

Bliithen nach Vs gestellt. Die Haller'sche Abbildung der Pflanze

ist nicht sehr gelungen.

0. mo ntana DC. Ilochbl. und Bllithenstellung Vs? entweder

an das zweite A^orblatt ohne Pros, anschliessend, oder auch sogleieli

mit dem ersten Vorblatt diese St. beginnend.

Astragalus. Dreiaxig, wie Aorige.

A. Cicer. 2—3 Sprossen, Jn der Biattachsel, unspriinglich ge-

rade unter einander, aber sich bald alternative seitwiirts werfend. Tie-

fer am Stengel finden sich in der ^lattachsel gewohnlich ehi Bliithen-

zweig, und 1—2 L-zweige ; hoher 2 Bliithenzweige oder auch zwei

solche und unter ihnen ein L-spriisschen. Ilocliblatter und Bluthen

nachYia, und zwar bei den auf einander folgenden distichen Bllithen-

zweigen gegenwendig.

-4- glycyphyllos. Kotyledonen l<urz gestielt mit ungleichsei-

tigen imter sich symmetrischen Spreiten; die darauf folgenden Blatter

gedreit, die iibrigen gefiedert; sammtliche auf die Kotyledonen fol-

gende Blatter mit ihnen rechtwinklig gekreuzt. Die niederliegenden

zickzackfdrmigen , bin- tmd hergebogenen , wurzelnden Jahrestriebe

beginnen mit kleinen. weiaslichen Laubblattem, bei denen Scheiden-

und Stlpelbildung noch iiber die Spreite vorherrscht. Besonders in
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der Region der Inflorescenz meist 2 Zweige in der Blattachsel; der

oberc Bluthen-, der untcre kleiner Laubzweig, dio sich wechselwen-
dig ausweichen. Hochblatter und Bluthen nach Vs oder auch 7,3,
boi ^^h^^^j^^hen auf oinander folgendcn Bliitlienzwdgen gegenwen-
dig. Die (^nithenstellimg sich an das Tragblatt ohne Pros, anschlies- "

send. Das erste HocbbhUt der Bluthenzweige oft steril. Die Bliithc

jnit 2 kleinen, hinfalligen Vorblattchen. An einem Laubblatte fand

ich einen Anfang zu einseitiger basilarer ThelJnng (Fiederung) eines

Seitenblattchens (foliolum), wodurch dasselbe lujgleich zweilappig ef^

schien; an einem andern Blattchen War die Theilung voilstiindig, wo-

durch dieses Blattchen noch ein und zwar gestieltes Seitenblattchen er-

hielt: ein Fall der an die Spreitentheilung von GleditscJiia erinnerte.

Die Laubblatter am obern Theil des Stengels haben eine sehr schmale

den Stengel rings umgebende Scheide, wodurch dann ihre Oehrchen

(Stipulae)- atengelstlindig erscheinen. Die letzteren sind schwach un*

gleicbhalftig , oval-lanzettlich, gewohnlich von etwas ungleicher Grosse-

Die grossere liegt constant auf der Seite des ersten Vorblattes der

Bereichefungszweige, so wie des ersten ITochblattcs der Blnthen-

zyeige. Die schiefe Insertion der Stipulae beurkundet noch die Schei-

denrollung
, und wechselt desshalb von Blatt zu Blatt. Je hoher am

Stengel die Stipulae stehen, je geringer ist ihre Verwachsung am hin-

tern Rande; d. h. urn so mehr nimmt ihre Theilung zu.
I

Scorpinrus s til cat a, vermiculatu. Bei beiden ent-

wickelt sich nur das Kotyiedonarglied des Stengels, dessen Scheitel

scheibenforiiiig \^t. Von weitei'u Steiijxelgliedorn kcine Spur. Bei

6'. ysnl>:af(i iaiiil ich in tb'ii Achci'ln jfMlt.'S Kotyletlo 1 S(M•ial^fpro^scn•

die Spros^eii uiitor sich liui!io(lruiiu,.^_l-*i<" kiirz ixcsticho]! Bliitheu stehen

in der Achsei eiucs nociiMattrs»a«i^BliitIieii an den tertiarcn Axen.

Die linealeii Kotyledonen gehen iji ein kurzcs Hcheidchen aus, wel-

ches sogar Andeutungen von Oehrchen (Stipulcn) liat. Die Scheiden-

iilirchcn der einfaclicn Laubblatter ungleich gross , und oft ein un-

tercH und oberes unterscheidbar; die unteren die kleinern , nach die-

sen wirtt sicli der Bliithenzweig. Die niederliegeiulen Bliithenzweigo

oft zwei iii einor Blattachsel, mit 3-4 doldig gestellten Bltithen, in

der Achsel win/iger Tlochbljittchen.

8c. verwiculafa, Mit je drei niederliegenden Kotj-ledonar-

zweigen, wovon die oberen stlirkeren sich in die Liicken zwischen

' die Kotyledonen werfcn. Bluthenzweige aus den Laubblattachsein der
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Kotyledonarzweige , einbliithig; die Bltithe gestielt in der Acheel einos

H. Ihr Stiel konnte , oberflachiich angosehen, alB oberes Interno-

dium des Bliirhenzwoiges angeseiien werden. Die Blattstellung ist bei

belden Arten distiche.
^ M^ a_ n

Coronilla Emerus. Dreiaxig: 1.) N. L. 2.) H. 3.) Z*

Blatter zweizeilig (wie bei alien Arten); an ihrer Basis abgliedernd,

so dass Scheide mit Stip. stehen bleiben. Zweige sechskantig, je

S Kanten auf ein Blatt gehend, eine Kanto entspricht der Blattmitte.

Die Zweigbildung ist complicirt iind zeigt viele Anomalien. Typisch

verhalt sie sich >vohl folgenderniagsen : Es ist 1 Hauptzweig vorhanden,

dessen Blatter quer stehon. Aus seinen beiden zur Niederblattform

hinneigenden Vorblattem entspringt je ein Seitenzweig , dessen Blatter

zu ihrem Tragblatte wieder qiier stehen (d. h. rechtwinklig zu denen

des Hauptzwriges). Unterhalb des Hauptzweiges entspringen serial,

aber sich sehr friih wechselwendig aiisweichend, 2— 3 accessorische

Zweige. Die Anomalien riihren nun von der sehr imgleichen Ent-

wicklung dioser Zweige her. Es scheinen sich nur sclten all^ gleich-

massig auEzubildcn. Bald geschieht dieses nur mit dem mittelsta»-

digen Hauptzweig und mit dem einen oder andem seiner Scitenzweige,

indem auch von diesen der eine oft schwacher bleibt, als der andere,

und auch die accessorischen sich weniger entwickeln. Anderemal ist

der Hauptzweig und die unter ihm stehonden accessorischen gut ausge-

bildet, weniger die aus seinen Yovbljittem kommenden seitlichcn,

wieder anderemal scheint der Hauptzweig allein iibrig und alle an-

dem unterdriickt, oder er selbst schlagt fehl und seine Seitenzweige

sind desto starker entwickelt. In allem diesem lasst sich tibrigens

keine Regel erkennen, Sammtlicbe ein und derselben Achsel eines

(vorjahrigen) Laubblattes entspringl^nden Zweige beginnen mit einigen

zur Niederblattform hinneigenden (aus Scheide und Spreitenspur be-

stehenden) Blattem, auf welche dann vollstandige LaubblJitter folgen.

In der Achsel der untersten L., seltener der N. der diessjahrigen Zweige

stehen die langgedehnten Bliithenzweige als secundare Axen, Sie tra-

gen an der Spitze am oftersten 2, doch nicht selten auch 3, Hoch-

blattchen und ebenso viele ihnen zugehorige gestielte Bliithen, die

eine armbluthige Dolde bilden. Die zwei zuerst offnendcn Bliithen

Stehen einander gegenilber und gehoren den Vorblattchen des Bliithen-

zweigcs an. Ihre Aufbliihfolge ist bei den auf einander folgenden

Bluthenzweigen gegenwendig. d. h. symmetrisch, wie folgende Figur:
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I i (A) \ II

wo A. Axe, I, II die Tragblatter der Bluthenzweige bezeichnet, 1,

2 die Aufbluhfolge der Bliithen. Sind 3 Bltithen vorhanden, so ent-

faltet die 3. zuletzt. Ihrer StcIJung zufolge bald nach hinten, baJd

nach vorn leitet sie eine nicht weitcr fortgesetzte Spiralstellung ein.

In den Achseln der oberhalb den Bliithenzweigen befindlichen Laub-
blatter bilden sich die iiberwinternden Knospen.

C. vaginalis. Dreiaxig. Der Stengel der Samenpflanze kommt
nicht zum Bliihen und stirbt bis gegen die Basis ab. Die weitere

Sprossbildiing geht von den Kotyledonen und unterston Stengelblattem

aus. Die Jahre, triebe beginnen niit zur Niederblattbildung hinnei-

genden Blattem. Es herrsebt namlich bei ihnen Schdden- und Sti-

pelbildung vor, von der Sproite ist nur eine Andeutung vorhanden.

Die folgenden Blatter werden stufenweise grosser und zu griinen Laub*

blattern. Die Bluthenzweige bilden die zweiten Axcn, sie tragen die

H^ aus denen die Bliithen als 3. Generation kommen.

C. montana, Im Weeentlichen verhalt sich diese Art,

die voiige. Der Stengel der Samenpflanze geht bis auf die Kotyle-

donen ein, und von diesen geht alle weitere Sprossfolge aas. So-

wohl bei dieser als der vorigeii Art werden alle Sprosaen durch die

bleibcnde Hanptwurzel emahrt.

C. varia. Der Stengel der Kelmpflanze stirbt his auf die Ko-

tyledonen ab. In den Achseln der letztem findet man meistens zwei

Serialsprosson, wovon dor obere der starkere ; ob sie perenniren, konnte

ich bis jetzt nicht ermitteln. Die Sprossbiidung geschielit hauptsiich-

lich aus der Wtirzel schon im ersten Jahr. Die Pllanze perennirt

wohl nur durch Wurze]sj>rossen , "weJche die bliihenden dreiaxigen

Jahrestriobe liefern, deren unterste in der Erde lieg- .3 Blatter noch

iinvollkomraen sind. (Vgl. Irmisch, Botan. Zeitg. 1857. Sp. 456).

Die oberirdischen Triebe haben in den Blattachseln 2—3 Serialzweige,

davon sind die zwei oberen nicht selten reine Bluthenzweige, der

unterste Laubzweig, Die Bliithen schienen mir nach Vt (*/V) zu

stehen, ilire Tragblattchen (R) riickwarts geschlagen. Das unterste

foliolum der Blatter hat zuweilen ein accessorisches Blattchen, ganz

so wie ich es oben bei Astragal, glycyphyll. b(!schrieben habo.

Securigera Coronilla. Dreiaxig. Bei dieser Pflanze fand

ich einigemal eine Gipfel bliithe, die den acheibenformigen Schei-
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tel der Dolde einnahm, aber immer nur wenig ausgebiidet wf\r. Sie

t^'ar ungestiolt.

Hippocrepis comosa. 1st dreiaxig, und bliiht schon an

der aus dem Samen horvorgegangonen Primaraxp : 1) Kotyl. L. 2)

H. aus L. 3) Z aus H. Die nachfolgendon Sprosseu bowurzeln

sich nicht sondom emahren sich durch die frisch bleibende Haupt-

wurzel. Die Axen von Blatt zu Blatt iin Zickzack gebogen. Die

Hochbiattchen in einen Kranz zusammengestellt. Die Bliithenstellung

nach ^.7 (V?) ^ Aufbliilifolge vom Tragblatt nach der Abstammungs-

axe-des Bliithenstiels fortschreitend.

On ohrychi s sativa. Dreiaxig: 1) L. 2) H, aus L. 3) h

Z. aus H. (h = Vorblattchen der Bliithe). Keimpilanze. Kotyledonen

sehr kurz gestielt, oval, etwas ungleichseitig und unter sich syninie-

trisch, Kotyledonarglied bis V^ Zoll 1. in einc Anfangs einfache,

spater starke, verholzende, frisch bleibende Hauptwurzel libergehend.

Das langgestielte , meist einfache Primordialblatt kreuzt sich mit den

Kotyledonen. Die folgenden Blatter (das 2. ist gedreit) bilden eine

Rosette auf gcstauchtem Stengeltheil , iiber ihr dehnt sich der Stengel

und bringt ungefahr in der Mitte den ersten Bliithenzweig. Aus den

Achseln der Rosettenblatter kommen die Emeuerungssprosse , deren

Vorblatter zuweilen niederblattartig sind , so dass vom 2. Jahre an die

primare Axe N L. triige. Zur Bliithezeit sind die untersten Stengel-

blatter abgestorben. Die Jahrestriebe beginnen mit einer unbei^timm-

ten Zahl zu ihren Tragblattem querstehender Blatter, (bis 6) ^vor-

auf Spiralstellung (%? %) foJgt. Die Bltithenzweige schaftahnlich

;

die untersten sind die langsten und ragen iiber den Gipfel der Jahres-

triebe hinaus*, sie weichen sammtlich von der Mediane ihrer Trag-

blatter nach Eechts oder nach Links ab , und zwar entsprechend dem
langen Weg der Blattspiraie. Die Bliithen gcM^ohnlich nach ^13 auch

'Vu gestellt; einigemal fand ich auch Vg- Jede Bliithe besitzt zwei

ausserst kleine, weissliche, lineal-pfriemliche, dicht am Kelche stehende

Vorblattchen. Wie Stipulae petiolares hoher am Stengel zu Stipulae

cauUnares werden, kann man an dieser wie an andern Leguminosen

gut verfolgen.*)

Hedysarum ohscurum. Axenzahl wie bei voriger. Blatter

distiche gestellt; die Sprosse tragen immer nur 3— 4 Blatter, und

•) Ebenso an Viola tricolor, Geranium , nianchen Rosaceen etc.
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hleibt. Er kommt bald aus dem z-woit- bald aus dem drittobprsten

Blatt; sind die noch iibcr ihm belindiicben Blatter wenig aiisgebildot,

so rielitet er sich senkrecht in die Hohe , und man konnte ihn fur

gipfelstandig halten. Es gibt aber auch Exeniplare mit gut entwickel-

ten Blattern iiber dem einzelnen Bliithenzweig, nnd andere mit 2 Blii-

thfnz-weigen, wo dann iiber ibre Axillaritiit kein Zweifel ubrlg bleibt.

Die Bltithen nach Vs in den Achseln braunlicher linealer Hochbliitter,

jede mit 2 linealen an der Kelchbasis stehenden Vorblattchen. Die

Pflanze emeuert sich aus den basilaren Laubbliittern, deren Stipelthcil

meist langer stehen bleibt. Die Sprossen entwickeln sich in abstei-

gender Folge.

Cicer ari etinum. Dreiaxig: 1) Auf die dicken, unterirdi-

schen Kotyledonen folgen, mit ihnen rechtwinklig sich kreuzend, zu-

erst 2 kleine zur Niederblattbildung -hirineigende Blattchen (iinvoll-

kommene L. an denen Stip. und Mittelblatt zu erkennen sind.) Ueber

ihnen treten nun mit ihnen in gleicher disticher Stellung gut ausge-

bildete Laubblatter auf. Aus den tiefern L. kommen Bereicherungs-

zweige, aus den oberen die einbliithigen Bliithenzweige (secundare

Axen) oft noch durch einen unteratiindigen Laubspross vermehrt. Die

gestielte Bliithe entspringt aus der Achsel eines dreizaekigen Hoch-

blattchens , wovon 2 Zacken die Stipuiae, der eine nuttlere die Spreite

vorstellen. Ueber der Bliithe endet der Bliithenzweig als pfrlemlicher

steriler Fortsatz. Der Bliithenstiel Anfangs anfrecht, zur Fruchtzeit

knieformig abwarts gebogen.

Vic i a. Die Samenpflanzo bringt nach don KotvbHb^ncn oinigo

weissliclip niedcrblattartigo dreizackijio BiiUtehcn. Die Zacken sind

die Stipuiae und die Andeutung des Mittolblattes. Der prlniiire Stengel

kommt bei den peronnirenden Arten niclit ziim BJiihrn. Din ferncre

Sprossbllduog gescliieht bei ihnon aus don Achsohi der Kotyledonen

und der Niederblatter des Stengels, bald in Form langerer wurzel-

schlagonder Stolonen, (wobei aber auch die Hanptwurzel sich langcre

Zoit erhalt). So z. B. bei F. Cntcca und scpinm. Oder die so ent-

standenen Sprossen sind weniger gedehut z. B. V. (himefomm. Beido

aber treiben Anfangs eine Anzahl dreizackigor Niederbliittcr, die, \vo

die Sprosse iiber die Erde hervortreten , aHinahiig in immer ausg('-

bildetere Laubblatter iibergehen. Diesc Sprosse, so wie dio weitcr

von ihnen abstammenden kommen zum Bliihen. Sie sind drtiaxig;

1) N L. 2) H aus L. 3) Z. aus H. Die Stipujac UMinrhor ArtPi.
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auf der untern concaven Seite Honig absondernd C^- sepiuni, sa-

tiva, narbon.j Faba), bei andem nicht.*)

V, dumetorum. Die Stipiilae zeigon cinen grossen Formen-

reichthum. Sie sind gestielt und nehmen je hoher am Stengel desto

mehr an Grosse ab, so dass dann die oborsten Blatter oft nur noch

ein lineal - lanzettliches Blattchen darstellen. Von der ungleichen

Grosse der zu cinem Blatt gehorigen Stipiilae ist schon friiher die

Rede gewesen. In der Bltithenregion des Stengels kommen in einer

Blattachsel meist zwei Sprossen vor, der obere ist Bltithenzweig, der

untere Lanbzweig, beide an der Basis mit einer Sehwiele. Der Sten-

gel vierkantig , eine etwas schwachere Kante entspricht der Blattmitte,

zwei andere mehr fiiigelartige entspreehen dessen Randem (Stipeln),

so dass also je drei Kanten zu einem Blatte gehiiren. Da aber die

diirch die Riinder gebildeten Kanten langs des Stengels auf einander

treffen, so bleiben statt 6 Kanten, die er bei der distichen Blatt-

stellung haben soUte, nur 4 Kanten ubrig. Die Bliithen gleich ur-

spriinglich einseitswendig haben ihre Trag- nnd Vorblattchen nicht

entwickelt, wie viele andere Arten.

F. Grace a. Die oft stark verzweigten Laubstengel sind die

Gipfel- mid Achseltriebe miterirdisch verlaufender Stolonen. Der Sten-

gel {mid die Bereichenrngszweige) sechskantig •, je 3 Kanten einem
n

Blatte entsprechend. Zwischen je einer Mittel- und einer Randkante

des Blattes verlauft noch eine schwachere Kante, wodurch der Sten-

gel achtkantig erscheint. In der Region der Bliithenzweige finden

sich 2—3 Serialzweige in der Blattachsel, wovon der oberste der

Bliithcnzweig. Diescr an der Basis schwielig, soweit er ohne Blii-

then walzlich, wo er Bliithen trSgt wird er kantig mid ist stark ver-

breitert, was die Einseitswendigkeit der Bliithen bedingt, die alle auf

die vordere Seite des Bliithenzweiges zu stehen kommen. Anfangfl

hangt die Bliithentraube nach ihrem Tragblatl hin, bald aber weicht

sie von der Mediane ab, und neigt sich nach Aussen und zwar in

der Richtung des ersten foliolum und der grossern Stipula ihres Trag-

blattes. Dasselbe geschieht mit den tiefer am Stengel befindlichen

Bereicherungszweigen. Sammtliche Zweige convergiren nach einer

Seite hin , sammtliche Tragblatter derselben naeh der entgegenge-

*) Die Honig liebenden Ameisen wisseii ihn auch bei deu Vicien recht gut

zu finden^ und die Arten mit Nectar triefenden Stipulen sind von diesen

geschaftigen Thierchen fleissig besncht.
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setzten, Bltithen ohne Trag- und VorblStter, stehen auf den Kanten

des Bltithenzweiges , sind oft metatopisch , dahcr ihre Stellung achwer

erkennbar; doch glaube ich V? (V?) und 7ii (Vn) erkannt zu haben.

Doeh kommen auch complicirtere Stellungen vor. Aber aiich einfachere

wid V4, Vs scheinen vorzukommen ?

F. Fab a. Auf die unterirdischen Kotyledonen folgen zwei un-

vollkommene , mit ihnon rechtwinklich sich kreuzende Laubblatter;

dann die voUkommen ausgebildeten , samratlich distlche. Der Stengel

vierkantig vierseitig; zwei Kanten entsprechen der Blattmitte, zwei

den Blattrandern. In der Achsel jedes Kotyledo findet sich ein

Knbspchen. Die Stipulae selten von ungleicher Grosse. Die Zahl

der foliola des Blattes wechselt von 2— 6. Die untem foliola sind

immer altcrnirend , die oberaten zwei meist paarig opponirt. Sie sind

in der Knospung an beiden Randem eingerollt, zugleich aber (wie

die von Orohis) gegenwendig (flymmetrisch) iibergcrollt. Die Blii-

thenzweige bis achtbliithig, auf der Riickenseite flach , die Bluthen da-

her auf die vordere Seite geschoben. Die Bliithen stehen distiche,

die erste Bluthe jeder Traube fallt constant nach dem ersten foliolum

hin, nach welchem sich auch sammtliche Bliithenzweige neigen. Trag-

und Vorblatter fehlen den Bliithen.

F. narbonensis^ Stengel in der Region der Inflorescenz mit

2 Zweigen in der Blattachsel, einem obem Bliithen-, cinem untern

Laubzweig.

F. sepium. Stengelbildung wie bei V. Fab a, ebcnso die

Bliithenstellung und die einseitige Abweichung der Bliithenzweige von

der Mediane ihres Tragblattcs, in der Richtunj? ihrer grosseren Sti-

pula. Sonderbar genug fjillt hirr das erste foliolum der Tragblatter

der Bliithenz^-eige auf Seite der kleineren Stipu'a (ob durch Meta-

topie?), das zweite nach der grosseren hin. Zuweilen unter dem

Bluthenzweig ein accessorisches Zweiglein.

F. grandiflora Scop. Blatter rait grosserer und kleinerer

Stipula. Die Bliithenzwcige neigen sich nach der grosseroi hin;

unterhalb derselben ein kleiner accessorischer Spross.

F. sativa. Die Tragblatter der 2—3-bluthigen Trauben haben

ungleich grosse Stipulae , aber auch hier fallt gewohnlich die kleinere

Stipula auf Seite des ersten fast basiliiren foliolum, nach dieser neigt

sich der Bliithenzwoig und fallt seine crate Bliithe. An Bereiche-

rungszw(Mgen sind ihre Bliithenzweige nach der Abfltammungsaxe hin-

gekehrt. Die ersten Vorblatter dier Brreicherungszweige stehen auf
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Seite des ersten foliolum ihrer Tragbliitter. ' Einzelne Exomplare ga-

ben mir das entgegcngesetzte Kesultat: es Helen niimlich die grossere

fetip. und das unterste foliolum auf gleichc Seite; naeh derselben bin

warfen sich die Bliithenzweige mid fiel die erste Bliithe derselben.

Auf dieser Seite standen ferner die ersten Vorblatter der Bereicbe-

rungszweige. Unter dem Bliithenzweig findet sicb zmveilcn ein klei-

ner accesaoriscber Spross.

F. cor data Wulf. Die Nectar absondernden Stipuiae in der

Region der Inilorescenz ungleicb gross; die grossere auf Seite des

ersten basilaren foliolums, nach welcher bin die 1 — 2-biutbige

Traube wirft.

Ervuni. Dreiaxig. Keimung und Stengelbildung "wie bei Vi-

cia. Bei den nieisten Arten sind die Stipuiae ungleicb gross, am

ausgesprocbensten bei E. monanthos. Die grossere stebt auf Seite

des ersten foliolum der Blatter, und nach dieser Seite neigen sicb

die Zweige (Bereicberungs- und Bliithenzweige). Unterhaib der Blii-

thenzweige noch 1
—

^2 accessorische Laubzwelglein. — Bei E. nigri-

cans fand ieb die Zweiglein der Hauptwurzel vierzeilig.

Fisiini. Die Keimptlanze verbalt sich wie bei vielen andem

Papilionacecji, Auf die unterirdischen Kotyledonen folgen am aufge-

schossenen Stengel 2 unvollkominene weissliche Blalter, an denen die

Stipuiae iibcr das Mittelblatt vorherrscben. Die Blatter nebmen nach

oben an Grosse zu: das dritte Blatt liat beroits laubige Stipuiae und

ein Blattcbenpaar. Zwiscben Kotyledonen und Priniordialblatt ist der

Stengel walzlicb, von da an oberwiirts wird er kantig. Die Wurzel-

zweige stehen in 3—4 Reihen, — Die Bliithen bescbliessen die 3.

Axen und stehen mancbmal in der Aehsel eines Hochblattcbens. Die

grosaen Stipuiae decken sicb in der Knospe zuweilen, die eine die

andere, und der Bliitlienzweig neigt sicb nacli der deckenden Sti-

pula hin.

Lathyrns', Sammtlicbc Arten dreiaxig. 1,) Kotyl N L. 2.)

n aus L. :i) ch) Z aus H.

L. Aphaca. Bei der Keimpflanze sind die 2 ersten Blatter

nach don Kotyledonen unvoilkommen, weisslicb , dreizackig, als An-

deutung von Stip. lind Sprcite. Das 3. Blatt ist ein voUkommenes
Laubblatt juir laubigen Stipulen, Stiel und einer aus einem Paar lan-

zettlicber iauhigor Blattclieu bestebenden Spreite , iibcr welcben der

Stiel in eine gernde Pfrionie auslauft. Die folioia sind in der Knosp-

ung gcgenwendig geroHt. Aile folgenden Blatter tragen nur noch
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iintern Blattern in o'mo Pfrieme, bei den hoheren in eine Ranke

endet. 80 fand es auch Irmisch (Flora 1855, p. 627). Aus don

unvollkommenen Blattern (N) kommen- Bereiclierungszweigc , die oft

beinahe die Lange des Stengels erreichen und sidi manchmal wieder

verzweigen. Der Stengel tragt bis ungefahr in die Mitte Laubzweige,

jedoch bleiben niclit selten einzclne Blatter steril; hoher hinauf triigt

er die einbliithigen Bliithenzweige , welche iiber der lateralen gestiel-

ten BlUthe (deren Tragblattchen nicht entwickelt ist) in eine Granne

enden. Der Bliithenzweig unter der Bliithe gegliedert, unter dem

Giied fiinfkantig fiinfseitig ; der Bliithenstiel walzlich, nacli der Bliithe

liin kolbenfurmig.

L. Ochriis. Keimnng wie bei voriger. Die blattartig ver-

breiterten Blattstiele haben an ihrer Basis jederseits ein selir kurzes

bpitzchen , die Stipiilae. Was diese phyllodienartigen, aber horizon-

talen Blattstiele auszeichnet, ist dass sie in der Knospung an beiden

Randern eingerollt sind.*J Die untern Blatter sind noch ohne Ranken,

dann folgen solche, deren Stiel am Ende ausgebuchtet ist und 2—

3

Ranken tragt, woven eine in der Bucht (entsprechend deni Terminal-

bliittchen) steht; noch hohere Blatter tragen bald 1 bald 2 Blattchen,

und iiber diesch noch 3 Ranken, wovon eine endstandig. Sowohl die

Seitenbliittchen als die Seitenranken stehen alternirend. An den ho-

heren Blattern wird auch die Stipelbildung deutlicher; die JStipulae

iosen sich mehr voni Stiel ab, sind halbpfeilformig und fein zuge-

spitzt: auch in der Grossc zeigen sie alsdann mairclunal einen Unter-

schied: der Bliithrnzwei^- neigl sich iiacli t-lcr ^lii^soru Stipula hin,

"welclio auf Seito des iintern loliolums Iie<it. ^v^l das iiiatt zwci foliola

ausgebildet liat. Die Basis des einl)hithigen BJiithenzweiges zeigt eine

Starke Schwiele , die Bliithe ist gestielt, ohne Trag- utid Vorhlattciien.

L. tuherosus. Ileber die Keiinung (Irinisch, Bot. Zeitg.

1859, Nro. 7). Die synunetrischen Stipulae von uugleichor Griisse,

die eine wenigstena breiter als die andore. In der Region der Inilores-

cenz tragt der ^Stengel meist 3 Serialzweige , \vovon der oberste Blii-

^ thenzweig, die andern Laubsprosse, absteigend kleiner. Die Blixthen in

derAchsel eines plnemlichen Hochblattchens beschliesgen die 3. Ax m.

Der Griil'el (Stylus) schwach links gedreht: dieses fmde ich auch

•) So auch bei L. Nissolia*
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bei i. odoratvs^ tingitanus^ sylvesiris und latifol.y bei letzteren

beiden auch die Carina.

L. pratensis, (cf. Irmisch, 1. c. S. 69). An den relativen

Hauptaxen folgen sich ohne Ordnung Bliithenzweige und Laubzweige,

sammtlich von 1—2 accessorischen begleitet, Sammtliche Zweige mit

einer basilaren ScWiele , der Bluthenzweig mit der starksten. Von

den 2— 3 Z-weigen einer Blattachsel ist der oberste Bluthenzweig.

Die Stipulae selten von ungleicher Grosse. Die pfriemlichen Trag-

blattchen (H.) der Bliithen fehlcn nicht selten. Die Stellung der

Bluthen ist schwer zu entziffem , schien mir mancbmal VV (VV)

;

nicbt selten fallen je die 4. Bliithen gerade iiber einander, so die

5. tiber die i., die 9. iiber die 4., die 8. iiber die 4. ,6 fiber 2;

10 iiber 6; 7 uber 3.*)

L. sylvestris. Stipulae von ungleicher Grosse. Bis 4 Zweige

in einer Blattachsel ^ der oberste hoher am Stengel reiner Bliithen-

zweig (tiefer Bereicberungszweig) ; die zunachst folgenden beiaubt

und blubend; der unterste meist nur wenig ausgebildet Laubzweig.

Bluthen nacb V, (V,)?

Orobus. Sammtlich dreiaxig: 1) N L. 2) H aus L. 3) Z

aus H.

0. vernus. Auf die Kotyledonen folgen 3 dreizackige Nieder-

blattchen, das 4. und 5. Blatt sind Laubblatter mit einem Blattchen-

paar; die Stipulae haaptsachlich der Tragblatter der Bliithenzweige

etwas unglcich gross. Die Stipulae der hoheren Blatter grosser, als

die der unteren. Bliithen in einumlaufiger Spirale ? ('77) odcr auch

nacb ^7 (Vt)?

0. niger. Die laubtragenden Axen von Glied zu Glied zick-

zackfdrmig gebogen. Die Stipulae ungleich gross. Oft 2—3 Sprossen

in einer Blattachsel ; der obere Bliithenzweig. Die Bliithen gestieit

in der Achsel einesH, welches manchmal fehit, scheincn disticbe zu

stehen. Die erste Bliithe der Traube fallt auf die Seite der grossern

Stipula des Tragblattes des Biiithenzweiges.

Phaseolus, Vieraxig: 1) Der (constant links windende) Sten-

gel tragt die Kotyledonen imd Laubblatter. 2) Aus den Achseln der

L. koramen Bliithenzweige ( zusammengesetzte Trauben) mit gedehnten

Intemodien und mit Hochblattem besetzt. 3) Aus diesen H. kommen

) So fiind ich auch die Bluthenstellung vou Orob. variegat. Ten. Oh
nicbt eine verschobene distichft Stellung?
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2—3-bluthige stark gestauchte Axen (Bliithentraublein) mit H/ 4)
Aus diesen H' endlich entspringcn die gestielten Bliithen selbst als

4. Axensystem. Die 2 ersten Bliithen (oft die einzigen) stehen rechts

und links und gehoren den Vorblattern (H) der 3. Axen an; ihr un-

paares Kelchblatt fallt in die Mediane ihrer Tragblattchen, Jede

Bliithe besitzt 2 an der Kelchbasis stehende seitliche Vorblattchen.

— Die Wurzel hat ihre Zweige in 4 Reihen gestellt; auch aus dem
Kotyledonarglied ffeten Wurzeln hervor, welche eine Coleorrhiza

bilden. Einzelne Wurzelzaserchen schwellen zu einem bis erbsen-

grossen KnoUchen an. — Die Drehung der Carina (zum Theil auch

der Fliigel) der Filamente und des Griffels ist constant links und se-

cundar; in 2 Linien grossen Bliithen ist sie noch nicht sichtbar. Ein

rohriges schief gestutztes zehnkerbiges Perigyn (Stamina abortiva?)

umgibt das Ovarium.

Ph. multiflorus. Die (Hoch)-Blattstellung der tertiaren

Axen fand ich bald hint- bald vornumlaufig; (letzteres oft). Auf die

O t_ 1/

2 seitlichen Vorblattchen folgte Vo St rait Pros, von
"^ ^*

, Die
J

tertiaren Axen haben eine basilare, besonders auf der Riickenseite

Starke Schwiele. In der Achsel des ersten Vorblattes findet sich ein

nicht zur Entwicklung kommendes Knospchen.

C^rcis Siliquastrum, Dreiaxig, Gipfel der Hauptaxe der

Jahrestriebe fehlschlagend : dessen Stelle wird dann von dem obersten

Seitenzweig der Hauptaxe, welche sich gerade aufrichtet, eingenom-

men. Blatt- und Zweigstellung distich. Stipulae sich deokend, bei den

auf oinander folgendoii Biattcrn gegenwendig. Die dockende Stipula

fallt nach vom (d. Tragblatt des Zweiges hin), die bedeckte nach

hinten (seiner Abstanimungsaxe). In den Blattachscln belinden sich

haufig 3 Serialsprossen; ja ich traf zuweilen selbst 5 solcher Spros-

scn an. Bald ist der oberste Laubspross, die untcrn sind Inflores-

cenzen; manchmal sind alle Laubsprossen oder alle Inflorescenzen,

manchmal sind 2 obere Laubsprossen, ein unterer ist Bliithenzweig.

Im Allgemeinen treten die vorherrschenden Laubsprossen in den ho-

heren Blattachsein, die Inflorescenzen in den tiefern Laubachseln des

relativen Haupttriebes hervor. Die Laubsprossen beginnen mit 2—

4

quer gestellten Niederblattern, worauf in derselben Stelhmg plotzlich die

Laubblatter folgen. Die Biiithenzweige kommen aus den Achseln vor-

jahriger Laubblatter. Sie beginnen ebenfalls mit 2—8 quer distiche

stehendeu Niedej;biattern , welche steril sind; auf sie folgen dann so*
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gleich die Hochblatter rait einer Bliithe in der Achsel. Bald nehnien

sie noch an der distichen Steliung Theil, liilufig stelien sie spiralig

3 + V4
nach Vs und zwar mit Pros, von ^ ^- eingesetzt, bald hint- bald

vomumlauflg. N und H, fallen bald ab. Die Inflorescenz ist eine

Traube mit gestauchten Axengliodern. Da die BUithen ungefahr gleich

lang gestielt sind, und oft 3 Inflorescenzen dicht unter einander ste-

hen (einander alternative nach Reohts und Links ausweichond) so be-

kommt ein solcher Biiithencomplex ein biischeliges Aussehen. Die

Bliithenstiele sind dicht unter dem Kelch gegliedert, und tragen zwei

seitliche imgleich hoch inserirte hinfiillige Vorblattchen. Sie stehen

gegen die Basis des Stieles bin. — Das SprossverhJiltniss gestaltet

sich nun folgendermassen

:

1) Die erste Axe triigt Nieder- und Laubblatter. (Ibr Gipfel schlagt

fehl und wird von dem obersten Beitenspross eingenonnnen.)

2) Die zweite Axe (Inflorescenz) tragi Nieder- und Hochblatter,

sie kommt aus L,

3) Die dritte Axe bringt 2 Vorblatter (H) und die Bltithe.

Der Kelch deckt in der Knospe nach Vsj ^^^ Corolla hingegen

alternative aufsteigend (Gegentheil aller iibrigen Papilionaceen) j so

dass die Fahne zu innerst liegt*, die dem Schiffchen entsprechenden

Petala zu iiusserst Von diesen wird wieder das eine vom andern

bedeckt. *) Die Verstliubung der Antheren geschieht im Gegentheil

zur Corollendeckung alternative absteigend, und zwar cyklenweise;

zueret stiiuben die Kelch- dann die Kronen-Staubfaden. — Zuweilen

zeigen Kelch und Krone in der Deckung ihrer Blatter cinzelne Me-

tatopien. (Fortsetz. folgt.)

*) Wie Cercis verhalt sich, was die Knospeniage von Kelch und Krone be-

triiFt, aucb die Bliithe von Cassia.

A 11 z e i g e. *

Unterzoichneter zeigt don Blumenfreundcn an, dass bei ihm Cy-

clamen enropaeum 1000 Btiick zu 18 Thir., 100 Stiick zu 2 Thir.

zu baben sind. Ferners Alpen-Pflanzen, 100 Sorten 15 Thaler,

50 Sorten 8 ThIr. Auch grosse friihe Aprikosen-SamlingP?
die nach neuerer Erfahrung nicht veredelt zu werden brauchen. Be-

sondcrs ^eoignet zu Bouquets ini Winter: Gomphrena, rothe, per

100 1 Thlr.; GiinpliaVmm alphmm, Edelweiss, per 100 1 Thaler;

Gnajjhaliuni (Uoknm, per 100 1 Thlr.; Statice alpina rosea ^
per

100 1 Thlr.

•fos. Uiiterrafner

,

Kunst- und Handelsgartner in Innsbruck i. Tyrol.

Reiiacteur iiiid V^eileger: Dr. Furnrohr in Regensburg. Druck vori* J. H. Demmlsr<
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Iiihalt. ORiGiivAL-ABHANni.uNG. KeRslcr, Landgraf Wilbelm IV.
von Hessen als Botaiiiker — kleiwfrk MiTTHEJi-UNGBif. Reichenbach fil,
Cattieya Tiianaei. — fersO[vae,.notizen. Ehrenbezeiguag-en,

Landgraf Wilhelm IV, von Hessen als Botaiiiker,

Ein he'itrag zar Geschicbte der Botanik.

Von H I. Kessler, Lehrer an der RealschHie zu Cassel.

Unter diesem Titel legte icli in dem fiinladungs Programm ipt

Realschule zu Casse] in Hessen zur dfifentlicben Priifong am 11.,

12. and 13 April 1859 eine Abhandlung nieder, iJber welcfae die bo-

tanisehe Zei^ung 17. Jahrgang Nr. 36 bemetit, dass dieselbe io

einer botanisohen Zeitschrift oder als selbststandiges Heft ansgegeben

bekannter geworden ware, als sie es jetst wahrBcbeinlich werden

wtirde, da sie doch gevvlss alien denen, die sicb fur die alteren Za
J

stande der Hotanik, vvie solcbe in der zvieiten llfilfte des 16. Jabr-

hunderts, namentlich in Deutscbtand bestanden, von Interesse sein

diirfte. Auch von mebreren aitdern Seiten ist bedauert worden, dass

die VerbreituDg derselben darcb die Art ibres Erscbeineos nichi

eine allgemeinere geworden set. Darum, sowie in Folge beaoBderer

Aufforderung dazu ubergebe icb biernait der botanischen Welt einep

Aaszug ans derselben, in welchem icb das, was nicbt geradesu be-

taniscbe Bedeutung hat, and zur Losung der gestellten Aafgab«

nicht notbwendig erforderlicb ist, aber im Programm, worin aocb

andern Iriteressen Reebnung getragen werden masste, aafgeoommeii

worde, aussch'iesse.

Nacbdem icb iu karzen Zugen den Stand der Wiasenacbaft in

der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, wonacb ja eben nur Land-

grafs Wilhelm IV. Wirksamkeit aaf dem Gebiete der Botanib beor-

tbeilt werden kann, vorauBgescbickt batte, fobr icb also fort: Eio

Furst, wie er, der in der Matbematik asd Aetronomie co deo G •-

FJura \U0, ^
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lehrteo seiner Zeit gezahlt vtird, der in dem Bereiche der Chemie

Forschungen austellte, der daneben die ausgedehntesten Sprachkennt-

nisse besass, konnte dem regen Streben, die einheiiuische Pflancen.

welt zn durchforschen , auslandische Gewachse xu acclimatisireo,

deren Krafte und Wirkangen za ergriinden und fiir die allgemeine

Verbreitang derseiben zu sorgen,. nicht unbetheiligt zusehea. Die

Liebe zur IVator lenkte seine Blicke auch auf das Gefvachsreich.

Um sein tieffiihiendes Gemtith an den Schonheite& der Blumenweit

sa laben, um seinen stets th'atigen Geist h ahrend der Erholungsstuo-

den aocb im Freien zu heschaititfen. um die Arinehmlichkeiten and

Niitzlichkeiten der Pflanzen in gesunden and kranken Tagen nicht

nnr selbst zu geniessen, sondern aucb von seinen nachsten Angeho-

rigen, von seinen Verwandten und fiirstlichen Bekannten, sowie von

seinen Unterthanen geniessen %u lassen, widmete er der praktischen

Botanik besondere Aufmerksamkeit. — Er besass Garten in Cassel,

Marburg, Eschwege, Rotenharg and Rheinfels. Dieselben reichten

aber nicht zu seinen botanischen Unternehroungen hus. Daher legt©

er in den Jahren 1568 und 69 am hiesigen Orte nnterhalb seines

Residenxschlosses an der Fulda einen grossen Garten an^ welcher

in der Folge Muster fiir viele andere wurde, und worans die bota-

nischen Scbatze nach alien Himmelsgegenden wanderten. Dieser

Garten bildete ein Rechteck and nahm den grossten Theil des Ter*

rains im gegenwartigen Auepark nnterhalb des Orangeriegeb^'ades

ein. Er batte also einen ganz respectabeln Flacheninhalt und konnte

darum, sowie w egen seiner giinstigen Lage iiberhanpt, ganz den

grossen Absichten entspreehen , uelche der Landgraf damit ver-

band* T9acb nicht sehr langer Zeit wird er auch schon von Per-

sonen, welchc sich vom Landgrafen Gewachse ausbaten, ein „weit'

beruhmter Garten*' genannt. Camerarius bezeichnet ihn ais bota-

nischen Garten und Winkelmann nennt ihn einen Lustgarten. Ein

jeder von ihnen hat Recbt, denn er vereinigte fur die damalige Zeit

die Eigenschaften beider In sicb, Camerarius sagte in seinem

Horto medico et phUosophico^ dass derselbe mit einer Menge seltc-

ner und auserwahker PfiaQzen, die Deutschland bisher noch nicht

gehabt, und mit einer jeden Art fruehttragender Banme, die er noch

nicht andersno gesehen habe , versehen sei, Winkelmann schiU

dert ibo in seiner hessischen Chronik also: „Dieser Lastgarten ist

voll schoner Gew^chse, Baumfriichten^ Hiitten, Gangen, und sebr

aitigen Sprino^brun&en und Wasserknnsten, darin auch ein absonder-

licbes Haas, so inao jaiirlich %u gewissen Zeiten ablegen and wie-

dipr iiMfbAU«& kann, worinuen die Meoge staitlicler , tragbarer Fei
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gen-, Poineranzpn , Citronf^n- unf) Uranatcii- auch Lorbeerbaume ge-

funden werdeu/'- Dieses transportable Haus nannte Wilhelm deiD

Pomeranzenhaus, uiid bochst w£^hrscheintich schutzte dasaelbe

schon jeneii Lorbeerhaum, dessen 4 Fuss dicker Stamnii nachdem

er im siebeDJabrit,*en Kriege ausgegangen war, nuter Laiidgraf Frle-

dricH II. — also bis dahio von acbt Landgrafen erhalten — ins

hiesige Museum gebracht wurde^ wo er sich gegenwartig noch be-

findet. — In diesem Garten cultivirte der Landgraf die mannigfaf-

tigsten in- und auslandiscben Gewacbse und wirkte fur deren Ver-

breitung in weiten Kreisen, besonders iiiacbte er darin seine Ver-

suche mit nen entueokten l*flanzen, die ihm bei seiner ausgedehnten

Bekanntstbaft in der hotanischen W^It alsbald von alien Seiten mit*

getheiit wurdeii. Er stand mit fiotanikern von Fach und botanischen

Reisenden in Verbindung, unterhielt mit den ausgezeicbnetsten Gar-

tenbesitzern in der Nahe und Feme Tauschhandel mit Samen nod

Gewiichsen, liess fnns:<> Leute auf seine Kosteu /u Botanikern and

Giirtitern arrsbiiden um] schickte dieselben zu diesem Zwecke ins

Ausland, scbafiPte sich die besten und neuesten Schriften iiber Pflan-

zenknnde an — er liess z. B. die Ob^itrvationrs sUrpium Lobelii, 1445

Ptlanzen enthaitend, iui Jabr 1576 duroh Peter Carleyss in

Frankfurt a, M. fiir sioh illuminiren u. dgl. m., so dass sich ans die-

ser vielseitigen W'irksamkeit Wil helms auf die Griisse der Ver- j

dienste dessplben um die Botanik schliessen lasst. Zu 'diesen Ver-

dien«teD entbalten die folgendeo Blatter die Belege. Icb schopfie

diese aus HandRchriften de^ Landgrafen uod derjenigen Personen,

mit vvelchen derselbe in Correspondenz stand. Diese Ilandscltriflen

befinden sic's iio kurfiivstlitlifii llaus- uiid Stuatsarchiv dahier, und

vvurde mir dvitu Ct nut/.uut^ ditrcii lit schUiss kurfurstlicheu Mini-

steriuuis des innern vout 5. Febr. 1S58 gebtattet. Ein zusamuien-

hangendes Gan/.e biiden nun freilicii diese Correspoudeiizen nicht,

es siud nur Brucbstucke aus den Jdhren 1566, 1569, 1574 bis 1585,

1588 bis 1592, aber reichaltig genug an "^'aterial, welches di« um-

fasseude Tbati-keit des Landgrafen auf dem Felde der Pflanzen-

kunde erkenntu lasst. Scbon diese Fragmente allein lasseu die

Frage aufvverfeu, wie einein von RegierungsgeschSften, vob Studien

in andern Zw eig^ n der \V issenschaft so sehr in Ansprucb genomme-
nen Manne noch Zeit und Musse iibrig geblieben ist, sich auch noch

mit der Botanik nach alien Seiten bin und dabei bis auf das Kleinste.

bis auf eigenhai»diges Saen, Fflanzen, Ffropfen etc, su beschafligen.

Anmerkung: In dt^n uachfoi^enden Correspondenzen fiibre

ich die Kamen der darin vorkomiii«nden Gewacbse buchstubiich
7 •
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mU Hinzufiigang der gegenwartigen an. Beim Aafsachen der j^tKt

gebraucblicben PflanzeoDamen fiir die damaligen, einer allerdingt

seitraubenden, aber interessanten und belehrendeii Arbeit, babe icb

folge»de Sehriften io der Art beoutzt, dass mir die darin tiberein-

stimmeBden Besehreibungen der betreffenden Pftanzen, resp. die

Synonyma der Namen , ale Faden dienten, an welchem icb so

den neuestea Namen gelangte. Id den Fallen, in weleben die

fdentitat der gegenwartigen Bezeichnung mit den damaligen fiir

deo Leeer sweifelbaft seio konnte, citire ich aucb diese Scbriften

bia auf Llnn^ durch Abkiirzung und Anj^abe der betreifenden Seiten*

%ahU Urspriinglich batte. icb diese Citate bei alien Pflansennameo

Aiigegeben, indess notbigt mich der bescbrankte Raum dieser

Blatter, diese Vereinfachnng eintreten %a lassen. Nur wenige der

damaligen Namen hat Linue beibehalten. Bei dieaen setxe icb

nor L.:

P. A» Mattbioirs Krauterbuch, vermehrt heraosgegeben veo

Joacbim €amerarius« Frankfurt a. M, 1856 (Fol.)

T. — Dr. Jacobi Theodori Taber naeraontuni nen vollkom-

men Krauterbucb, beraosgegeben von Uierouymus Bauhin.
Basel 1664 (FoK)

B. — Caspari Bauhini Pitiax theatri botanici, BaaUiae 1671 (4.)

li, — Carolus Linne, Species planiarum, Editio terlia, Vindo^

bonae 1764. (8.)

Mosfiler's Handboch der Gewacbse, nmgearbeitet von Dr. H G. L.

Beicbenbach Dritte Auflage. Ahona 1833.

Dr. G. W. Biscbofi, Lehrbncb der Botanik. Stnttgurt 1840.

6^ Heytibold, Nomenclator bolanicus korten$is^ Dresden ond Leip-

zig 1840.

Correapondensen Landgrafs WilhelmlV.in botaiiisch«r

B e z i e,h a n g.

1) Allt der Landgrafin Hedwig Von Heasen, Gemahlin seines

Broders Lodwig, and mit Hedwig, Gemahlin des Ilerzogs

von Braunschweig und Liineburg.

Wilheim versiebt beide mit Samea und Gewuirhi^en fiir ihre Gar-

ten su Marburg und Julius Friedenstadt, wofiir Kie ihm vou Zeit ztf

Zeit lUirch kleine Gegengeachenke an Pflanzeu Freude su machcn

aucben. In ihrem Briefwecbsel kommen folgende PflanzeU' vor:

Doppelte rotte Rosen {Rosa gaUica L.), weisse Rosen
{'kosti alba li.), Betoniin Rosen {Faeonla afficittalh L*)^ W u n-



La cluck t a (Lacluca sativa t). and M^eist er Aodir ien'
B a h m e n { Cichorium Endivia Lj, g e I b e L i I i e n (Hemerocalhs

fiava L.), in disc her Pfeffer (Capsicum annuum Lj, Asphof€itt&

flsiulosus {Asfhodelvs fistulosus L.), BasiUcnm, grosse, mittel-

massige, k I e i n e B asilien (Oci/mt/m Basilkum L.), Cann
Indica (L,) Cor Jnticvm (Halicacabus peregrinus T., lOTS. ver-

gfeiche daselbst S. 1276, Zeile 2, Cardiospermvm Halicaeabvm

LO, t'fltt/i /i£>ri {Brassica oleracea /. botrytis L.), Stoechas Arabiea

(Lavendnla Sfofchas L.) , SeAi^^o Rote, Gelbe, Schwarte
(Sorghum (Sorgho) rutgare Pers.), Coioqointen {(ohcynthi$ offi-

einalia Schrad,), Maizon, tiirklsch Korn (Zea Mays L.), Man-
dragora E r diueuuer nod Weiber {Mandragora mrnalis Bertol.)^

Moluca {Motucrella laevh L.), Melongena purpurea {Solanum Mv'
longeria L,, S. escutentum Dan.), Planta Jndica {Vivln peruviana,

(„a«rfere nenneii das Gewfichs Plantam Jndic£m'')T. 697, Mirabitis

Jalappa L.), Afionis major (Adonis autumnolis L.)i Geranium mun-

catum (Brodium moscholumV^efW^, Lupinus lutma (L ), Lupmus
caervleus (Lupinus vatius L.J, Melissa Turcica caerulea (Drococe-

phalum Motdavica L ), Meiisna Moltauica alba (Varietat der vori-

gen), Tusai (Corona imperiaUs^ Lilium Persicum^ Tusai oder Ton-

9ai T. 1026, Fritillaria imperinlia L.), Tvlipa «Arten (Cfasius

anter»rheidet 23, C. Baa Kin 37 Arten Talpen. welche Linn^ fast

alle unter Tufipa Gesneriana vereinigt) , Foenleulum RomanufH

il^oenieutum officinale All.) ^ o m e r a n t % e n iCitrua Awanlium
L*), Cappessainen {Brassica oteraeea capitata L.).

2) jMit Laiidgraf Ludwig von Hessen (Marburg }

Wahrend Landgraf Wilbelm sich in dem PflaozeDumtausch mit

seiner Schuagerin und Tante Hedwig durch Zasendungen an Blu-

nden and nutzlichen Gewachsen fur die Ruche und den TiR<'h als

ifeA freandliclien and > ufmerksamen Vervrandfen zeigt, ternen Hir

ihb in der Correspoudenz mit seiffem Hroder fiudw ig b\h IMiao-

zenforsclter kenntri). lii mehreren der zwolf aus ihrem Briefwechael

noch vorhandenenSclireiben von den Jaiiren 1578 his 1580 und 1589

bittet er sicb aa^dracklich die Ansicht der sachkundigen ProfrasorCB

su Harbarg u^e^ dieLadwig zugeschickten Gewathsc aii«, nelebem

Wonscb dieaer stets aocb ^^ewissenhaft nachkooimt, Gewacbse deren

elwaige Verletzung beide beiro Transport befurchlen, lasseii sie ntit

naturgetreaen Abbtldunoen versehen , damit sie in fhren Intersaeh-

ungen ganx sicher t;rhen — Vacb in den iibrigen der nacbfolijendei!

Corre«ponden«cn tritt uberafl in Wilbelio der sorgfiiltige Beeb-
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scbter hervor, der sieii ttuch daan, wenn er von sein-ni KesuWnnott

abweseDd ist und seine Pflanzungen nicht selhst betrachten kann,

mit dein jedesraaligen Stande derseibeii duroh Berichte von den be-

treffenden Beamten und Gartnern in Behanntschaft eriiait und da-

nach seine Anordnnngen tri0t, — Wi 1 he ! m und L,id wig culiivirten

so Cassel und Marburg ausser aielii;eren vorher schon genannten

folgende Pflanxen : Muscarl [^Muscari moschaCum IVJ Professor

Dr. Victor! nus in Marburg, dessen Urtheil sich VV i I b e I in iiber

das neue Gewachs ausgebeten hatte, bilit Mm^cari fur eine Orchis^

.art. AmarilltMi [Primus Armeniaca L) Mandeleiin {Amyifdalus
w

cotntnunis L.'), Perse hen (Amiji/daluH Persica L.). Hyacintkus

orienCalis (L.), Calmus {Arorus Cfilom>i^ L.) , Stoebe Hlspanica

(JStoebe minor 1\^ 438 mit dem Hemerken : „Es uird dieses Gewachs

in den Garten gexielet von Hispai)isciieH> Saanaen.* — Stoebe caly-

ctdis art/enteis B. 273 (vergl. die Syiionyme dasellst,) Centaurea

splendens L.), Aster Atikus [Aster Amellus L.), AttractUis [Cartha-

mus' lanatus L ), Basilirum Hispanicum {Ocyrnurn Basilicum L.),

Tabaco tnajus {Nicotiann Tabacum L), Papaver coriih-ulatuin (lore

rubro {Glaucium corniculatum Curt*), Solannm sowniferum [Physa-

lis somnifera L.), Solarium pomiferum [Solarium aethiopicum L),
Balsamina foemina [Impatuns Balsaviia L,), Lunnria minor (Bo-

trychium Lunaria Swartz), Auricula nrsoe ftore lideo {Primula

Auricula L.), El'eborns albus (lore niijricante {Helleborus albus^

(lore atrorubetite B. 186; vergl. die Synonyme daseibst, Veratrum

nigrum L.), Hallcacabus pvrvyrinus iCardiospermum Hallcacalmm

^•)» (vergl Cor Indicuni)^ Anthiirinnm (lore rubro {Antirrhinum

fnajus L.)? Amaranthus major {Celosia cristata L.), Althea {Althaea

officinalis L

)

, Cyani \mrii {Cintam'ea Cyanus L ) , Calnmentha

letjitima {Calamintha officinalis Moench), Chrisanthemum Hispani*

cum [Anacyclus valentinus L., von Clusiu."* in der spunischen Pro-

ving Valentia zaerst aufgefunden und von ihin Chrysanthemum Va-

lentinum genannt), Consolida re^olis {Delphinum Ajacis L.), Gario-

phillus Indicus {Caryophyllus Jndivus U 367, Flos Africanus

major simplici flore T, 44, Tanacetum afriranum majus simplici

flore B 133, Tayetes erecia L,), Hyssopi ires species ^Hyssopus

officinalis L.) Die drei Species sind vielleicht der blau- und neben

diesem der roth- und weisshliihende Leucoiut.' album flore folio

viridi [Leucoium album M 301, IhaKhiola incanaR^U )^ Origanum
heracleoticum (L), Origanum Cretense (Origanum Creticum h.),

Origanum Cretense hatte Land^raf Lud i^^ von Clusiu& erhalten,

Fr^fesBor Dr, Wolf in Marhorg bemerkt dahei: icb balie ei «©!
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ein geiueiner Dost^ 8 hierher allendhalben eu wach-
seu pfleget. Trayum [Tragum, Cainerarias in M. 143, Trayon

T. 1081, Kali spinoso offinis B. 289, Salsola Kali L.), Arbor Jw
dae iCercis Siliquastrum L.), Iris bulbosa flare violaceo (Iris Xi-

phium L.), Iris bulbosa constanlinopolUana, alivqum Hemerodactu

lus Matthioli {^Iris tubetosa L.}, Narcissus JuncifoHus {Nareissut

Jonquilla L.), Crocus vtrnus {Crocus vertius AIL), Abutilon (Sida

Abuiilon L.), Blitura muculosum {Amaranthhs tricolor L«)) Carta*

mu8 {CartharsiUS tinclorius L.), Geranium Cri tense {Geranium grui-

num L.), Poma amoris {Solanum Lycoper^icum L.), Stratnonea

{Datura MeUi L.), Lachrymae Job (Coix Lacryma Jobi L ), Ceir-

taurium mains rapontica (Centaurea Centaurium L.), Umbilicus ve-

neris (Umbilicus pendulinus D. C.j, Gelfae Vioien, duppele
uud einfachte iCheiranlhus Chelri L^)^ Cyperus longus (L.), Scor-

dium {Teucrium Scordium L,), Abrotanum foemina (M. 235^. T.

50, Abrotanum foemina^ foliis teretibus B. 136, Santolina Chamae-

Cyparissus L.), Eupatorium Mesuae (M. 351, T. 340, Ageratum fo-

liis serratis H. %21, Achillea Ageratum Lj, Marubium Hispanicum

(Marrubiurn peregrinum h,) , Leucoium marinum (Cheiranthus

littoreus L.), Virga aurea [Senecio saracenicus h,), Einfacht,ige
Negelein (Diauthus plumarius L.). Am 18 Mai 1589 iiberscbickt

Ludwig an Wilhelm eine Martigon mit 16 Blatteru (LUiumMarta-

yon L.)- Weil Ladwig befiirchtet, dass eie sich im Tragen z«r-

fitossen and die Blatter verlieren mdchtey so bat er dieselbe abcoo
terfeiten lasseo and iiberscbickt beneben der Blame selbst

aucb die Abconterfeit. Er hat in seinem Garten noch eine

Martagon^ so znanzig vier Bietter hat, welche er stehen

lasseii will, iini den Saiuen sammein zu lasseo.

.3) Mit Landgraf Georg von Hessen (Darmstadt) und Kurfiirst

Christian von Sachsen.

Aus dem Briefuechsel Landgrafs Wilhelm mit Beiden ergibi

sich, dass W. die Kartoffel schon in seinem Garten zu Cassel

baute, and dass er unabhangig von Walter Raleigh und voo

Franz Drake in den ernten Verbreitern derselben gehorte, weil

er sie aus Italien wohin sie Kuischen 1560 und 70 gekomm^n war,

bezogen batte. Ich gebe .He Nachrlcbten daruber, soweit als mog-

lich, hier wortlich wieder.

In einem Stbreiben Landgrafs Georg an Wilbeim vom 12. Fe-

braar 1591 bittet dir.^clbe, da er gebort babe, dast W. eine aon-

derlicbe Art Niisse, weiche ErdDoaa* gen»BOt w • Ir
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den, hftbea so lie, ibm doch ein etwas ilavoii mitzutheilen,

er wansche dIcBclben aiwh tn pflanxeu Wilhelm antwortet am

15. Febroar 1591 darattf: Was die begerte £rdnasB {Carum

BvlbocGSlantm Kocb) belangt, haben wir derosselbenn

JJesoinansBerin gartten fiicht^eswacbssennaber
derosselbeon den Sommer liber gabr viell nmbGntens-

bergk here im felde% alssdann mann sie well be-

koaimen kann. Wir schieken E. L aber hiernebenn einn

Sdiaehtelnn voll einer anderenn Art gewechsse oder

BfdluttSB, so mfan TarathophoH nennett ^ tragenn feiiine

Rotte blumeD undt seindt aucb gar gutter Artt —
Torothophofi (Solanum tuberosum e^cuUntum C. B. sive Fajms In-

dorum Baa bin ii> T. 869. (vergl daselbst den Abselinitt von den

Nanen) Solanum tuberosum L* - Uuter den von Wilbelm an Kur-

furst Christian UDterm 10. Ularz 1591 uberschickten Samen , Blumen

and andern Gewacbsen, wo%u indess das in dem betrefTenden Be-

gleitficbreiben erwabnte Verzeichniss febit, wird die Kartoffel folgen-

dermaMen bervorgeboben : Wir iiberschickeii aacb E. L.

onter andermeinn Gewechsse, so wir vor wenig Jahren
ati«,8 Italia bekoromen, und Taratonpbli genanndt
wird« Dasselbige wecbsst in der erdenn undt bat schene
blumen gutts geruchs undt ondenn an der wnrtzeln hat

e 8 viell e tubera benckenn, diesselbigewann sie gek ocht
werdeoD, seindtsie gar anmuthig za essenn, Mann muss
sieaber erstlich in wasser uffsiedenn lassenn, so gehenu
die obersten schalen ab, Darnacb thutt mann die bruhe

daryofrn, undt sendtsie in butter rollends gabr.

Wenn aucb die woblriechenden Bliitben nicbt zur Bescbreibung

der Kartoffel paasen, so sind doch die iibrigen Merbmate so treffend,

dass an der Identitat von Taraiouphli uud Solanum tuberosum L*

nicbt za zweifein ist.

Ferner werden in diesen Correspondenzen angeftibrt: Mamor
Uca {Momordica Bahamina L.), Eiwenbeome {Taxus baccata

li.), die Georg aus Samen za ziehen versucben will. Cerui oder

Zuckerwartz (Slum Sisarum L.), Granaten- (Puniea Grana-

turn L.^, Zitronen- {Citrus Medica L.), L i m o u i e n - (^Citrus

Limonium Risso^ and Alirtasbenmcben (Myrtus lOmmunisL.)*

*) Ntch Wenderoth jetzt noch In der Wetterau unter der Saat. Flora

llat»»ca p. 7a.
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4) Mit Joacfti ot Fried rich, Kr/biprhof xu lUagdehurg, Markgruf

zu Bran(!enburg etc. etc.

Die Bruchfitiicke aub der Ccrrespondenz des Landgrafen Wil-

heloi mil Joacluro Friedrieli lattsen uns in ihui den unbefangenen
Beobachter erkennen, der den aberglaubisthen Ansichteo, die man

damals vou so vieleii Pfianzen latte, Hen wunderlichen Mabrchen von

deuselben, welcben 80gar Botaniker von Facb ^lauben schenkteo,

enlgegeu trit(.

l)er Erzbiscbof erbittet sicb am 21 Septemlier 1585 gute fie-

wachse aas Wibelms Garten, insonde r h e i t Fahrenkraut {As-

pidium Filiic mas Suarlz) u n d ibre Samen, desgleichen
Alraun Wurzeln (s. Mandragora) oder deren Samen. W.
antTvortet am 9. Oktober 1585 uuter anderm Foigeodes daraaf: Was
aber die vonnE. L. angedeute gewecbss betrifft, Ists

aun dem, das farenn Krautt ein gemetn Krauttist, so
in allenn weldeuu vtechst, Es tregt aber selten

sameu, Danii in S. Johans nachtt*) sols blueun, aei-

tigen unnd aussfailen undt so bartt das es wers ^Unben
will, Hohl d urch eio Ail boss soltte berdureb fallenn, uuudi

kaiin nichtt erhaltten werdenn, als in einer hischenn Bock-

Icins Uauti, die soil Ihm den fall brechenn, also das es

durch die Bockshautt herdurch feitt uimdt inn etaeun mea-

singenen beckenn so maun daruntter setztt, den samen fin-

d«D suit, und tt soil graussam darbey spockenii wie iinns die-

jenigea relerirt, $o Mir dem so in fangenn kaon sugeben.

• > * , . Wie aber deme so schicken %vir E. L« dessenu
so tlis Jars gefangenn ein vvenigk Itierbey xu, unndt wiin-

schen das er die Krblftt so man ihm zuj^ibtt bey E L. ge-

M altlig trweisen n moge. — Was aiier A 1 r aun \v ur z betrifft ist

es an dem das die menien (Mannchen) , so die Circumforanei

herumbher tragenn lautter betrug seindt vonn Brionieowur t-

ael geschnittenn, Aber die Rechten Mandragora d a r vo n n

wirE. L. hierbeySwartzelozuschicken, gibt aacb quasi

einForm menschlicbsieibs. Esist aberein sebr vergiff-

tig geuecbss, will aun einem warmen ortt stcbenn, da

es Sonneuu genagk batt, drechtt ein sebr scboneu
-Apffell aber gabr gifftig, dermassen daa wenu einer

*)Hieroijymu8 Bock bracbte gauze N^chte ini Walde bei angpziiu

dctem Feuer zu, uin den Samen von Farnkraut zu holen.
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der Epfl'e! eiuen hat Mggen inn der Cauuuer tUrin «r

schlefft, grosse Beschwerung unudt aucb wohl gar

doll in) Kopffe maehtt.

BemerJiung zu Atropa Mandraifora L, : Weil die WurzeL die-

ser Fflanze meistens mit dem unteren Theile des menschlicben Kor-

pers einige Aehulichheit hat und nach dem damaligen Glauben wan-

derbare Krafte besitzen sollte, so veranlasste dieses die Arzneikra-

mer und Landstreicher zu fol^endem Betrng: Sie nahnaen Bryonien-

wurzel {Bryoniah\ schnitzten daraus eine menschenahnliche FIgur,

Bteckten an diejenigen Theile, an uelchen sie Haare haben woUten,

Gersten - oder Hirsenkbrner und verscharrten dann das G&nze so

lange in Sand, bis aus den Kornern Fasern wuchsen, welche sie

durch vorsichtiges Bescbaben und andere ktinstlicbe Behandhing den

Haaren ahnlich zu machen wussten. Dieses Knnstwerk verkauften

sie dann als Alr^unwurz fiir solehe Sunimen (*iO bis 30 Ducaten)

an reiche Leute, weil man glaubte, die Wurzel macbe ,.die Leute,

sonderlich die bezauberten, glijckselig.*' Dabei erzahlten sie, die

Wurzel sei sehr schwer za bekommen, man konne sie nur mit gros-

ser MiJlie unter dem Galgen ausgraben, ein schwarzer Ilund musse

file mit einem Strick ausreissen, der Gartner selbst die Obren mit

VVachs verstopfen, weil, wenn er die Wurzel scbreien bore, er in

Gefahr seines Lebens stiinde a. s. w.

In den Corespondenzen Wilhelms

5) mit Georg Ludwig, Landgraf zu Lenchtenberg, mit Graf

Friedrich von Mompelgard und Graf Hermann von Neuenaar,

mit seinen Agenten, Gartnern und andern Beamteu

kommen ausser vielen obon scbon angefuhrten Pflanzen nocb

folgeiide vor: Draamculnx (Arum Dracuncvlus L.), Maslix Gallo-

rum {PiMocia Lvntittrrs L ), Fkus Indica (Opvntia vuljarisWiW),
Run nhsonhrfim^ ifw< Sumach {Rhus Coriaria L ), Anguria (An-
tjuria Citrullus dicta £.312, Cucxtrbita C'UruUus L.), Adamsapfcl-
b a u m e !i e n (Malus Adami,^ Unterabtheilong voo Malua Arantia

B. 437, uiich Liniie wahrscheinlich eine Varietat \i>n CUrua Avran-

tiiim), Aracia (M. 59, T. 1501, Sfmrtium spinosum L.) Cupressus
r ra (Cupesifus sempnrirens L), Lotua Aphricana {Bio»pyros Lo-

tus L), Ladanum ladfolium {Cistus motittpeliemls L.), Nasturcium
hidieum iTropneolur.i minus L.), Quamorfii {Ipomoea Ouamoclith.),
Scamonea Syriacn iCotrvolvulus Scammonia L.)^ Maiorana {Origanum
Majorana t.), Halva arborescetts (Althaen rostea Cay )^ Suvth^U^
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pfUnxen {Glycyvrki^a tjiabra L. *, Por^ lackensamen {Porlu-

laca oleracea L.)

6) Blit Dr. Carolus Clusius ond Dr. Joachim Camerarioti.

Von orosser Bedeutung fiir Laiidgraf Willielms botBnIsche VVirk-

sauikeit war desseii Verbiwdnng mit den beiden Gelelirten Clusius

uiid Camerarius, durch deren dirtcte und indirecte Beihiilfe et

immer die neuesten Erscheinungen voa auslandisciten l*flanien in

heinen Garten erltiett, so dass niclit leicht etwas [Veues auftauchte.

was Wilhelni unbekannt gehlieben ware. Clusius, der griisste

uiid verdienteste Pflan/enforscher seiner Zeit, batte die ineisten Lan-

der Europa's bereist und dabei eine solche Wenge Tflan/en gesam-

inelt, dass er fiinf Jabre /urn Urdneii und Bescbreiben derseiben

braucbte. VViibrend er sich in Enijland aufiiielt, wurde er 1573 an

den kaiserlicheo Hot naih AVien als Aufseber der Gar(e» berufen,

Uier Mieb er sieben Jahre, ging 1580 xum zweitennia! uaeh England,

na(h wiebenjahriger Aufen!baltsy,eit dorten lei te er dann sechs Jahre

Jang in Frankfurt a. M. von eii.em Jabrgebalt Landgrafs Wilbelm IV.

und wurde endlich noch in seinent 08, Lebensjalire ais Professor

nacb Leiden berufrn, wo er 160'Jstarb. Schon wiihren i Clusius am

kaiseriicben Hofe /u VVien war, verkehrte Willielm mit dtmsell'en und

empfin;( von dort Sauitfw und Gewachfre. Am 5. Fp' r 1576 schreibt

er von Alelsungen aus an Clusius und verelirt ibm' einen giildenen

Becber, well e r i ii m schon /u etzlicb en maien aus b e v eh 1

1

der kayseriichen Majestiit nicht atlein ailerley gutte
Samen zur Zierung seines Garttens, son d em auch eiii

t e i n e i g e n 1 1 i V' '. R e g i s 1 e r I e in n W i e d i e s e 1 b i g e n Samen
eine i e d e A r 1 1 / n s e i ii u e r U e c h t e n Z e i t t : e s e e t w e r d e n

KOJlen z u ii e s c h i c k t l.abe. Wilhelm schreiia weiter, obgleich

er /nr jetzigen Zt it aJlerlei gute Samen genug hahe, womit er sei-

nen Garten wolil /ieren kii^ine, fio wiinsche er doch von Clusius die

in beifolgendem Ver/eichiiiss angegebenen durcli seincn Lakaien,

Ueberbringer des Briefes, iiberschickt zu haben. - Oas Verxeichniss

ist dieses:

Asphalfus ( Trifolium A^phaltUe vet Bituminosum M. 291

,

Psoralffj bifumhtosa L.): Ai*phodelus rubeus {A.^fphodrfus IHificvm*

rubens T. 1024, HemerornfUs fulra LJ, BaccarU Matihioli {Bac,

vaiis M. 252, Conyza major vuLjaris B. 265, Vonyia squaro.^o L.),

Volutea Scorpioides rmio} (CoronUla Emcrus h), Fat>a A;ijypiin

(M. 121, Arum Colorasia L.) Iri.t Jllirica odorato rodict' {plorUoe)

(Iris alba Florentina B. 31, his fioreniinn L.) , C. Bauhio sagt
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bei Aufsahlang der frisarten : Iris lHtj»h r qtta< d Ffonndna aH

quantum differt^ quod hnjus flos candidissimus sit^ rum Wyricae

sit coloris dilute caerulei palhscenlis et t dore remissiore. Weil nun

die weisse Bliith^ der eorentinischen Schu^ertlilie oft blai^sblaolicb

ii^er)aufen ist, so ist die illyrische wobl mit <ler florentinischen als

identiseh anzunehmen Nil arabus (Convoivulus Nit L.J, Phatan-

gium mains (Phalangmm ramosum T, 557, Anlhericum romosum
I.), Trasi {Trasi Cyperus du'cis Theophrasti T. 1046, Cyperus es-

culentus L), Attroctills, Blitum macvlOMm ^ Conna Indica, Hya-

vinthus orientalis (plantas), Stramonea, Tulipa (radices), Corona

Regia =:^ Corona Itnperialis {?) (s. Tu»ai).

Wie wir gesehen haben, lebte CI u hi us Bcchs Jabre lang von

eineo) Jahr^ehalt des Land|^rafen. Wenn dieser den ersten Botanl-

Jier seiner Zeit der Sorge tur seine Exisfenz iiberhob, denselben in

den Stand setzte, nur allein der W'issenscbaft zn leben. so batte

der Landgraf geiviss aucb die Absicht dabei, mit dessenKi'ilfe seine

eigenen botanischen Studien zu erweitern, und es ware von bobem

Interesse, die vollstandige Correspondenz zwiscben beiden aus die-

ser Zeit verfolgen za konnen. Allein leider fehlen ons ans dieser

Periode f»st alle Vrkanden. — Nur twei botaniscbe Briefe aus dem

Jabr 1591 sind davon nocb vorbanden. In dem einen, datirt Frank-

furt a. m. am 22. Februar, benacbricbtigt Clusius den Landgrafeit, dass

er (Clusius) einen Brief von Joseph de Casa bona empfangen hale,

duT b'hU gegenwartig auf der Insel Creta auflialte, wobin er von

seinem Fiirsten, dem Herzoge von Florenz und Mantua, geschickt

worden sei. Derselbe scbretbe, dass er anf Candia seltene Pflanzen

gefanden babe und deren nocb roebr zn finden hoffe, er wolle die-

selben nach Florenz brin^on und von da aua dem Landgrafen einen

Tbeil davon zuscbirken, Dieser Joseph de Casa bona sei derselbe,

der ihmolWilhelni) schon fruber Pfianzen gesendet, and die er (CIh

sius) in des Laiidgrafen Carten im vorigen Jahre gesehen babe. —
mKach dem zweiten SchreiLtn vom 14. Marz zeigt Wilbelm den E

fang dieses Briefts an und hiltet, Clusius moge ibm 50 Pfund u»

verdorbeiieu , frlsi hen , romischen Kleesamen (wahrscheinlicb Tri'

folium incarnatum L.) einkaufeu und seinem K mmerscbreiber

K u i'lien becker in Frankfurt a. M, iibergeben, von welclem er

aucb den Betr/g SLixsheiMt erhalfen solle.

Ebenso sind aus det Correspondenz des Landgrafen mit Came-
ra rius, Arzt und Besitzer eines beriihmten botanischen Gartens zo

Niirnberg^ nor Fragmente vorbanden. Nach denselben erstatten sicb

Beide gegenseitig Bericht Qber den JedesmaJigen Zustand Ibrer fiftr-
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ten, theilen eiuander NovUHten aus drnselben mit und helfen sich

in uogunstigeii Jahren init Sameii urtd Gewachaen gegenseUlg aus,

ii&mentlicb musste der Landgraf in dem Juhr 1589 Camerarius ia

dieser Beziehung in Anspruch nehmen. — Am 18* Oktober 1588 be-

ricbtet Wiihelm dem Camerarius iiber seinen hiesigen Garten, wo-
bei er bemerkt, dass es diess Jahr diesses Ortts ein so
boss und nass regen\%etter gewesen, als er fast nicht

7. ugedenken wisse, so dass die Pomeranzen und
Citronen nor einer Hasel- und JU nsscal en Nuss gross
angesetxt batten. Er iiberschickt Cam erarius elneo Catalo^um

von deni, wns ibm in seinem Garten zu Rheinfels aufgegangen,

und wiinsciit m %\issen, uas in Camerar i as seinem Garten aufgegan-

gen, reit geworden and^erathen sei Der erwahnte Catalog fehlt leider.

Bei diesem Scbreiben iiberschickt Wilbetm an Camerarros eine Spi-

cam May%i Bra»Uiani [Zta Mays L.), deren in seinem Garten lu

Rheinfels von drei Kornern 36 gewtichsen seien, was ibn nicht

wenig w under nehme ~ Nach einem ztveiten Schreiben Wil-

belms an Camerarius vom 10. Apiil 1569 sind ihm in seinem Lust-

garteii im vergangencn Jahri' fast alte Arten ^amen nicht zeitig ge-

u'orden. Er begehrt dt-sshalb von Camerarius die Samen folgender

Gewachse : Amaranthus major
-^
Am.iranthvs Hanenkam {Celnsin

coccinea L.)i Teucrium iTeuciium flavum Lj, Aruti lochia vera

longa (Aristolochia longa L), Arhlolochia rotutid i (L), Amhro}*ia

(AvibroMa maritima L«^, Dictamus Vira (Oriyanum Dictantnus fi.),

Balsamum Alpinum (Rhodotlendroti hir^<ulum L.^, Telephium (Se-

dum Telephivm L.) , Sabino Baccifera (Juuiperus Sabina I,,),

Therebintos (Pisiacia Terebinthus L ), Letdi»cus-:=:MasUx GaUnrum^

Laurocerasus (Pruntis Lauro Cerasus L.) und mehrere andere obtn

ficbon genannte.

Von Camerarius au VVllhelm iat nar noch ein einziges Pfiaa-

xenverxeichnis8 vorhandc n , wan hochst u ahrscbeinlicb diejenigen

Pflauzen von der Insel Greta cntbalt, von denen Ctusius iu seinem

Schreiben vom 33. Februar 1591 an Wiihelm spricht. Die IJoter-

terschrift des Verzeicbnisses laotet : Plantae quae Josephus ante

hycmem obaercavU in Crela. Auf der RiJckseite stebt: Diaa ver-

seichnn.s hat D. Jo ach, Ca m erar iu s iiberschickt. Cassei

am 28. Februar anno 91 Die Fflauzeiiuunien in dembclLen sind

folgujde; Sisyrinchium (Iris SLHyrinchiuin L., Morci ani-vMa

Ker^, Apio9 (Euphorbia ApiosL), Lonlopodium rerum (Leonto-

podium alpinum Caas^, Leontopetalon {Leontice Ltontopttalum L.),

S/^ylla {Srylla wkaritima L , OrnHhognlum morit'mum Brot ) Semper*
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inrtim secundum orboresrem {Semperrlrum arboreumL), Anagyrm

(M. 450, T. 1 502, Cydsut* Loburmim L.) ,
Ctu oron {Conrxdrmlus

Cneorumh,). Ranunculus asnhoiieU Vf^dicibus {Ranunculus asinticus

L ), Ladanum verum {Cistus Ledon cretense H, 467 — vergl Cam.

in fll. 53 nnd T. 1476 — Cistuit vrelirus L.% Cirhorium spinosum

(L/)^ _ C, Bauhiii sagt *. ,,i6t erst aus Candia nach Fisa ge-

schickt worden .
— Marathrum^zFoenculuvi Romanum — vergl. T,

147 den Abschnitt von den Namen, — Snlr'a bu:ctfera {Salvia po-

mifera L.), Vori» vera {Hypericum Coris L,), Paeudodictamnus du-

orum generum (1. Bn'ingeria Piicudo Dhtauifivs I>enth., 11. BeriH'

qeria acetabuloi^or }^tr^i\^.)._ Cyclatmnus flare albo (Cyclamen europae-

um L.), Aristolochia clematitis (L.), Xy'on {Gossypivm fruteacens

semine albo B. 430 — vergl. die Syi<onyn)a* daselbst — Gossypiurn

herbaceum L.), Chameleon niger {Chonuleon niger W. 220, T. 380,

Carlhamus corymbosus L.), Lingua pn^stri a arboresctns (Passe-

rina Sutleri W i ck s t r.) , Dorycniuiu {Doryvmum pentaphyllutn

Scoj) ), Hyssoptis nrus, Mandragoro foemina,

Ob Wilhelm diese Fflanzen fhr seinen Garten wirklicli erhalten

hat, laast sich nicht ermitteln^ indess gibt dieses V^erzeichniss wenig-
F

stens einen Beleg dazu , dass der Lsndgraf mit neuen Entde<ikun-

gen alsbald bekannt wurde.

Unter den Bruchstiicken aus der Correspondenz zwischen Wil-

iielm und Camerarius beiindet sich auf einem halhen Ho^en mit der

Aufschrift: An Dr. Joachim Camerarius noch folgende Nach-

schrift : Wir uissenUns auch \vohIzuerlnnern,dass
wir Euerem SolineZu be huff Ihrer Studien. hiebe-

vohr etwas Zngesagtt, Derowegen wir den dissmahls
die Verotdnung thun Lassen uollen, das ihm Uff
Kiinffttige frankfurtter fasteumess du rch Unn s ern Cam-
merschreiber Johannes Kachenbecker Hundert thaler
geliffert werden sollen*

7) Mit JohaoDAIbertHyperius.
Wilhelm hatte Johann Albert Hyperius, Sohn des

1564 zu Marburg verstorbenen Professors der Tbeologie, Andrews
Hyperius, und Bruder des Dr. Lorenz Hyperius, Leibarzt des

Landgrafen, zur Ausbildung in der Botanik nach Italien geschickt* Nach

einem Schreiben vom 18. Januar 1585 an die Thurisaner /.u Niirnberg

beanftragt Wilhelm dieselben, seinem Stipendiario za Padua, Joanoi
Alberto Hyperio diesmal eiu hunderttCrouen uber seio
oTd'marhim xaxustelleu,
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Aach schreilit Willielin an demselben Tage an Hyperius. £r

benaclirichtigt ihn von dieser Geldanweisuiig, souie davon, dass die

Ciewaehse, welche er am 17. Noveoiber utid 10. December 1584 ge-

schickt habe, fein frisch angekommen seien. Dabei bemerkt er :

es seind vorwabr viel feiner Bnlhi Narcisaorvm darbey,
wenn man nnr wiist was es were vor ein Artt. Die
Colocaseas (s. Fnha Aei)yptio) hah en wir lassen uffheben,

wie du g e sclir i e b en. Der Landgraf befiehlt sodann Hyperins,

die auf inliegendem Verzeiduiiss antregebenen i^nume, Pflanzen iind

Samen in Italien anzuschaffen und selbst nacb Cassel zu bringen

Sobaldt sie alhier Plantirt, fahrt er fort, soldt du von

stundt anwiederumb hinnein ziehen unndt deine Studia

continuiren. Mit den 100 Kronen solle er die zu marhenden
w

PHanzeneinkaufe und die Reise^osten hestreifen. Das VerzeirbniRs

enthalt Folgendes:
Arbor es

Cupressus — 2, Sadinus — 2, Thfreblntos — 2, Laudancf

— 2, Lend.^rost — 2, ^w.'* ohi^oTiiorum — 2, Myrthos — 12, To-

(inos — 2 {Rhus Coihms L). Juiubas — 2 [Zizy/hus Jujvba

Lam.), Arbutos — 2, {Arbvtns Urn do L ), Cistus albaa Ladaniferas

2j {Cistus mMfolius L ), CiUos rubeas — 2 (Cistui* nlbidna

L.), Piataceas — 2, {Pistacia vera L.), Tinoa - 2, (Viburnum

Tinus L).
Semina vel plantas.

Stechadis Arabicae, Cannae lidicae^ Nasturcium Indicum^ Vault

fiori , Lactucae vapUalae , Bl e I o n e n item Si mina Mantragorae^

item etzlicbe Graua Mamoriica, Omnqu folium froijifi'rum (Po-

tentilla supina L.) Epimtdinm {Epimedium alpinnm L.l.

Secbs Jahre spater finden wir Hyperius zu Cassel inDiensten

des Landgrafen — vielleicht war ihm die Oberaufsicbt i'lber dessen

Garten anvertraut — wa.s sith aus einem lateiniscben Briefe vom

H.April 1591, welchen tr au den damals sich zu Wolfenbiittel anf-

haltenden Landgrafen s-cbreibt, schiiessen lasst In Folge Aufforde-

rong bericbtet Hyperius in diesem Briefe iiber den bulbu9 Dracun-

culi, den er in seines Brnders Garten pflege und in den des Land-

grafen zu verpflanzen beabsicbtige.
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Hleinere iflhtlieiliiii^eii.

Cattleya Trianael Lind. Bcbhb. fil.

Affinis Clabiatae: labello ovato rhombeo apice bilobulo, antror-

sum crispulo,

Sepala oblongo - lanceolata acuta. Tepala rhombeo-ovata re-

tusa, antrorsum minute crispula. Columna clavata apice bifalcis, la-

mina linear! postice supra antherum.

Perigoniam albo-roseum. Lnbellum ejnsHem coloris, apice afro-

purpureo-violaceum disco bilobo postposito aurantiaco

Eine treffllche Neuigkt it , indem vielleicht keine Cattleya scbo-

ner gef»rbt zu finden.

Bei den Vervvandten ist der geibe Fleck in der Mitte getrennt

durcl) einen Lilastreifen: bier ist er vollig ungetheilt. Davor der

prachtvolle dunkel carmoisinfarbige Fleck.

Die friihere Vermuthung meines Freundes, des Herrn Director

Linden, dass die Trianaei mit Warsceunc%ii Kusammenfallt , hat

fiicb nicbt bestatigt.

Eingesendet von den Herrn Thibaud und Keteleer /u Pa-

ris im Januar 1660 H. G* Reichenbach fit..

P e r »>» o II a I n o t i z e 11

.

Dr. Fran/ Saut«r in Salzburg u urde von Sr» Majestat d

Kaiser von Oesterreich durch die Verleihung des goldenen Verdienst-

kreuzes ausgezeirbnet«

Dr. Wilhelm Hofmeister in Leipzig ist von der kaiserl.

Leopoldin. Carolin. Akademie vier Naturforscher mit dem Beinamen

Gartner, and Dr. Johannes Muller in Genf mit dem Beinamen

A* v. Ha Her aU MitgUed aufgenommen worden.

Professor Heer in Zurich erhielt von Freunden der Naturwissen-

schaft in Lausanne einen vergoldeten siibernen Pokal verehrt, auf

wclchem die Abbildungen von Pflanzen eingegraben sind , die der

Scharfsinn dieses Gelehrten aus den Bruchstiicken fossiler Gewachse

aus dem Reiche der Todten wieder auferweckt hat.

Se. Konigl. Hoheit der Prinzregent von Preussen baben bei dem
diessjahrigen Kronangs- und Ordensfeste za Berlin am 29. Janoar
den Herren: Bouch^, Inspector des botanischen Gartens zu Neu-

Schoneberg bei Berlin, G. F inte Iman d , Hofgartner auf der Pfauen-
insel bei Potsdam, Dr. Laurer, aasserordentlichem Professor an

der Universitat zu Greifswald, und H. Setlo, Hofgartner in

Sanssouci, den rothen Adler Orden 4. Ciasse za verleiben geruht

Be^lacteor und \'erletrer: Dr. Pururohr. Druck der F. N e abau er^scbeo
Buchdiuckerei (Chi. Krug'^ Wittwe) in Regensburjif.
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liegeiisburg. 28. Februar. 1800

Ifilialt : Original - Abhandlungen. Bockeler, eine neue Gattuu^
<ler Cyperaceen. — Wydler, kleinere Beitrage zur Kenntiiiss einheiniischer

Gewachse. Fortsetzung. (Rosaceae.) — Gelehrtk Anstaltkn uwn Vkbeinb.
Verhandlungeu der schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur. — An-
zBiGs. Thieiienjann, Herbarium florae arcticae.

Eine neue Gattung der Cyperaceen
,
gegrundet auf Phn-

bristylis abjiciens 8 tend. Von Bockeler.

IVHsehospora. ^ ^,^^ y^ u«/*^/>«.W'-^lj

N. g. Tribu Scirpearum. Spica imica terminalis multitlora. *
Flores hermaphroditi fovcolis disconim inscrti. Squnmao plurispirao

drnsissime imbricatae , naviculari-convexae, panim incurvae, inferio-

r's vacuae. Perigonium nullum.' Stamen unlearn; filamentum com-

planafum in fructu persistens. Stylus cum ovario articulatus , compla-

natus, apice bifidus, fimbritus, basi parum dilatata emarginato-biloba

tenui in apice fructus equitans et persistens. Caryopsis linearis , tere-

tiusfula , tenuissima, paulo incurvata, apice brevissime acntata, pedl-

(•('ll,(ta, cum pcdicello comprcsso articulata. })lornmi|ue siilco rarinali

an;j:iisto Itin^itudiirilitci- .semiiuthisa. Disci — cxacte spiraliter positi

— erecti. tran.svoise cicatrisati, ore denticulati.

^%, efVUiat»: radice tibrosa : culmis t^nuibus elongatia (usque

.sesquipedal.l erectis subflexuosis (piadrangulis bicanaliculatis basi 3-v.

2-vaginatis , versus apicem scabriusculis ; vaginis vix conspicue pube-

rulis clausis acuminatis supeme apertis, infima brevjor'-; spica co-

nica 7—4'" longa. superne 3—2'" lata: rhachi paulo ii: rassata atro-

lusca; squainis linear! -oblongis obtusissimis chartaceo - membranaceis

nervis subtilis.siniis punctulisque interjectis impressis dense obtectis,

margine subundulafis , sframineis apice .^phacelatis, mox deciduis;

caryopsi 1"' longa Vs'" i" diam. . eleganter^fenestrata cum pedicello

pallide-straminea ; stylo atro-fusco usque basin concolorato.

18d0 d
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Fimhristylis ahjiciens Stoud. t^yn. p. 107. — Herb. ZoUingor.

Nro. 3286.

Prope Macassar Javae, in oryzetis.

Sehr lange imd diiimej bis auf einigo tiefstehende Seheiden vol-

lig kahle Halme*, einr vrrhaltnissmassig giocrfe ronische Aehre; sebr

dicbtstebende , stumpfe, an der Spitze sdmarzbraune Sdiuppen, aiis

welchen schwarzliche Griffelspitzcn hcrvorragen, verleihen dem Graso

ein eigentbiimlicbes Geprage.

Neben diesem ist die Gattiing in ausgezeicbneter Weise gekenn-

zeicbnet durcb die entschieden gestielte, fast cylindriscbe , imgemebi

diinne Fnicbt, und durcb den vollstiiiidig steben bleibenden, mit dem

flach-drei-eckigen Aus.<cbnitt der ehvas verbreiterlen, nicbt verdicktcn

Basis den Scbeitel der Fnicbt umfassenden GriiTel. Nicbt immer wird

die Frucbt von einer Kielfurche der Deckscbuppe zur Halfte ein-

gescblosson.

Mit der GsXi\mg Fimhristylis , zu welcher Steudel die Pilanze

^^igtellte. yiat sift fast nicbts anderes geniein, als ^dea breiten, zwei-

theaigen und gefransten Griffel, der aber in seinem untoren Tiieile

in den beiden Gattungen sebr verschieden ist.

Mebr scbon nabert sie sicb dem Genus Heleoeharis ^ sowobi

durcb Habitus, wie besonders durcb die zwiscben Griffel und Fruclit

stattbabende iibnliche Verbindungsweise. Den iibrigen Gattung^^n der

Tribus stebt sie forner.

Aebnliche Zustande , wie ;5ie in der bescbrlebenen Gattimg die

genannten beiden Theik' in ibrer Voreinigung darbieten , finden sicb

bekanntlich aucb bei einigen Gattungen der Riiyncbosporeen, nament-

lich bei Dichroniena und Psilocarya. In alien rair bekannten bieber

gehorigen Fallen trennt sicb aber spater der obere , ni(nstens fadlicbe

Tbeil des Griffels von der gewobnlich verbreiterten und verdickten,

haufigst griin gefarbten, persistenten Bnsis,

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheiinischer Ge-
wachse. Von H. Wydler.

(Fortsetzung.)

Rosaceae*
Primus spinosa. Der Haupttrieb triigt Nieder- und Laubbliitter

^md ist am Gipfcl oft steril, dornig. Aus den Ac!iseln der vorjab-'

rigen Laubblatter desselben entspringen normal 3 Zweige, woven der
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niittlere Nieder- und Laiibblatter triigt, iind in cinen Dorn ondet,

(Wo. scitliclion oinhliithige Bh'itlionzwoigp sind, wolchc aus don niodrr-

blattartigen Vorblattern dos Mitteltriebes ontspringon. Jedo Bliithe

ist von 2 hochblattartigen seitlichon VorMJittclicn bogleitot. Nach

Obigem gestaltet sich folgendes Sprossverhaltniss

:

1. Ase : N L. . . .

2. ,. N L (ausL)

3. ., h Z (ausN).

Diess scheint der gewohnliclie Fall. Nun kommt os abor audi von

dass an der Stolle dos diessjiihrigen Mittcltriebes eine Bliithe steht,

wolelier eine Anzahl Niederblattor vorausgehen? In diesem Falle

wilrden bereits die zweiten Axon durch die Bliithe abschliessen. Ich

liabe vergessen darauf zu achter; , ob diese Bliithe wirklieh mittel-

stiindig ist, oder ob sie nicht vi^Iie.icht selbst Seitenproduct cines nur

wenig entwickclten unbegrenzten Mittclproduetes ist? — Die 3 einer

Blattachsel angehorenden Zweige zeig'^n iibrigens eine selir ungleiche

Ausbildung. Der mittlere schlagt am hauligsten fehl und wird zum

Dorn; eg bleiben nur die 2 bliithetragenden Seltenzweige ilbrig. Um-
gekehrt kann aueh die eine oder andere Bliithe oder beide fehlscHLi-

gen und der Mutoltrieb ct\vas mehr entwiekelt sein. Viele Mittel-

trif'be bringen k'elne Bliitlien; an ihrer Statt iindet man ein Knosp-

clien, welches in der Achsel ihres zweiten Vorblattes steht, und wel-

ches ich mit dem Mitteltrieb gleichwendig fand (was der Bliithen-

wendung von Hammculus entsprache). — Am Zweig.infang finde ich

zweierlei Blattstellung : Es folgt njimlich auf die 2 scitliehen Vor-

i>l;iiter (N.) ein ^/rj Cykhis luit Pros, von -, wodurch fccin 2.

Blatt median uach hinton zu BteUen komuit . darauf gewohnlich ^'g

olme Prosenth. anschliessend: oder der 'Va Cyklus ist mit Pros, von

eingesetzt , wodurch das zweite Blatt schief von der Axe
3 + 7a

o

(nacli luntens zu stohen kommt, und dann cbenfalls Ys oh"® Pros.

fol^t. Wassersehosse zeigen gewohnlieh Vg St. Die sectmdiiren

Sprossen .sind oft zum (reJativ. ) Hauptspro--- antidrom, jedoch mischen

sieh manchnial auch bomodrome darmiter, nnd an noch anderen

waren alle ^eitensprossen luit dem Hauptspross homodrom. Die Laub-

spreiten in der Knospe manchnial nacb dem langen Weg der Blatt-

# stelhmg iibergerollt, jedoch mit vielen Ausnahmen. Der Biattstiel

Tiber der Basis, welche stehen bleibt, abgHcdemd.

8*
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P. avium. Dreiaxig: 1) NL... n. 2) N H. aus L. 3) (h)

Z ans H. Seltener tragt die 2. Axe einige unvollkommene Laub-

blatter, die namlirh nur aus Scheide fStipeln) und einer Spreitenspur

bestehen. P. Cerasus zeigt dieselbe wesentliche Sprossfolge niit dem

Unterschiede , dass die Laubblatter der bluhenden Seitensprossen

(welche iibrigens bei beiden Arten stark gestaucht sind) melir ausge-

bildet sind. — Die Blattstellung am Zweiganfang scheint bei beiden

Arten sich wie bei Pr. spinosa zu verhalten; am haufigsten folgt

ein Va Cyklus auf die 2 seitlichen Vorblatter (N. oder Knospenschup-

3 + Vi
pen) mit Pros, von ; woran sich dann Vs St. ohne Pros, an-

reiht, und bierin verhalten sich die bliihenden und sterilen Seiten-

sprossen gleich und ich finde oft sammtliche Seitontriebe mit deni

unbegrenzten Gipfeltrieb gleichlaufig. Der letztere zeigt am haufigsten

Vs St. selten Vig. Auch die Bliithen der Seitentriebe gehoren einer

Vs St. an. Ihre Trag-(H.)Blatter bleiben oft, die Vorblatter immer

unentwickelt. An den sterilen Seitenknospen ist meist das 13. Blatt

<die Vorblatter mitgeziihlt) Uebergangsblatt von N. zu L. Mit dem

14ten tritt voUstandige Laubbildung ein. Die Blatter zeigen eine

schone Stufenfolge von Uebergangen aus N in L. wie auch die fol-

genden Arten.

P. Padus. Dreiaxig: 1) N- L. .. n. . .

"^

2) N L H aus L, 3) (h)

Z aus L und H. Bliithen nach Vh iind %; die 1—3 untersten der

Trauben haben oft noch laubartige Tragblalter. Der Gipfeltrieb hat

oft schon zur Bliithezeit die Lange eines Fusses und bis 10 voUig

entwickelte nach '/s stehendc Laubblatter.

P. Mahaleb. Wesentliche Axenzahl und Blattformationen wie

bei voriger, mit Ausnahme dass sammtliche Bluthen gewohnlich in

der Achsel eines Hochblattschiippchens stehen. Nur selten die unterste

Bliithe aus der Achsel von L. kommend. Die bliihenden Seiten-

triebe haben am haufigsten 7—8 N. (mit d. Vorbl.) und 2—4 Laub-

blatter. Blatt- und Bliithenstellung %, auch nach 3/^.

Spiraea. Es gibt einaxige (Sp. sarhifol, Ulmar., Filipend.) nnti

zweiaxige (z. B. Sp. salleifol., laevigata etc.). Bei vielen auslandi-

schen Arten sind die Tragblatter (H.) der Bliithen am Bllithenfltiel

hinaufgewachsen , und zwar um so hoher, je hoher die Bliithe selhst

an der Axe der Inflorescenz steht, so dass das Tragblatt der ober-

sten Bluthen bis dicht an den Kelch hinaufgeriickt ist. (M. vergh

Spvr. Bella, hypericifol, chamaedryfol, crenata, opulifoL, saUcifol)
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Sp. salicifolia. Zweiaxig: 1) N L H. 2) (h) Z aus H. Der

Gesamintbliithcnstand ist eine zusammengesetzte Tranbe. Die Gipfel-

infloreseonz entfaltet zuerst, dann ibigen in abstf^igender Ordnung die

Seitentrauben , wahrend sich hingegon die Bliithen jeder Traube auf-

steigend (centripetal) entfalten. (Also wie bei Cruciferen, Umbellif.,

Composit.) Eine Gipfelbliithe kann ich nicht linden; denn auch die

oberste Bliithe der Traube besitzt ihr Tragblattchen und zwar dicht

am Kelch und zwischen den 2 obersten Bliithen findet sich zuweilen

noch ein steriles Hochblattchen , wahrend der Gipfel selbst keine

Spur zurucklasst. Der Zweig beginnt mit 2 seitlichen N. auf welche

1—2 Cyklen femerer N. folgen, darauf Vs in den noch iibrigen N.

und den L. , welche Stellung in der Hochblattregion sich oft zu Via

steigert.

Sp. Aruncus, (Wenn hieher gehorig, und nicht zu den Saxl-

frageen, was wahrscheinlicher, vgl. Treviran. Bot. Ztg. 1855, Nr. 47.)

Zweiaxig: I) N L H. 2) Z. aus H. Vorblatter der Bluthe nicht

entwickelt. Die Bliithen stehen oft nach %3.
Sp. Ulmaria. Einaxig; N L (H) Z. Die starke in wenig

Zweige vertheilte Hauptwurzel scheint langere Zeit stehen zu blei-

ben, aber jeder Jahresspross treibt zugleich seine eigenen Wurzel-

zasern und zwar schon im Knospenzustande. so dass er spater der

Hauptwurzel nicht m ehr nothig hat. Die Emeuerungssprossen efit-

springen aus den basilaron Laubblattem eines Jahrestriebes. Die ba-

silaren stark verholzten Ueberreste mehrercr von einander abstam-

mender Jahrestriebe bilden ein knorriges Sympodium. Meistcns kom-

men nur wenige Knospen der basilaren Laubblatter zur Entwicklung.

Die Jahrestriebe bejrinnen niit quer dlstiche stohenden srheidig-schup-

pigen Niederblattern, deren Zahl unbestiinnit ist; ich fand an einer

obersten Knospe o solcher, auf welche in gleichcr Stellung noch 2

Laubblatter folgten. An andern Knospen waren nur die beiden Vor-

blatter niederblattartig, die iibrigen liessen bereits Spreitenbildung er-

keunen. An einem Exeniplare setzte die quer distiche Blattstellung

bis M-eit iiber die Mitte des Stengels fort , und umfasste noch 4 durch

Vi Fuss lange Internodien von einander getrennte Laubblatter. An

diese schloss sich dann Vs St. ohne Pros, an, welche Stellung dann

auch die primaren Zweige der Bliithenspirre umfasste, die grade aus

3 iiber einander fallenden % Cyklen bestand. Ueberhaupt ist die

Blattstellung am oberen Theil des Stengels hauiig Vs ^"^^ *^"''^*^ ^'^^

Spirrenzweige (aowohl primare als secundare) hindorch : anderemal
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gebt sie hober am Stengel und bosonders in dpr Spirre aus % in "Vs

liber: (ich fand manclimal in der Spirre einen Cyklus der ^/'a, eiiion

der Vs St.). Einmal zeigte eine selir reiclie Spirre ^_, ,3 St in oineni

Cyklus und noch 2 Gliedern elnes zwoiton , oin andermal oinen Cyldns

von Vs- — t)iG Laubbiatter fand ich an einom Stengel aueli einmal

deutlich nach Va- — ^'^^ bodenstiindigen Laubbiatter bis 2 Fuss lang

niit rinnigem in eine hiiutige Scheide iibergebenden Blattstiel; die

Scheide mit intraneen iiber einander greifemlen Oelirchen, wodurch

jene Blatter von den hiiheren Stengelblattorn sich unterscheiden,

welche griine laubige Stipulae besitzeu. Zwisehenstufen linden sich

an den untern Blattern des aufgeschossenen Stengeltheils nicht seltenj

deren Stipulae noch als hiiutige jedoeh gezackte Sclieidenzipfel auf-

treten. Die iiber der Stengelniitte stelienden Blatter haben in ilirer

Aclisel oft einen armbUitterigen bliihenden Bereichervmgszweig. Die

iiber ihnen ihnen noch folgenden kleineren Laubbiatter scheinen ohnc

Aehselproduct. Diess riilirt daher, dass die ihnen angehorcnden

Zweige am Stengel bis an die Basis der endstandigen Spirre des-

selben hinauf^yaehsen , wo sie erst frei werden und deren unterste

langste weit iibergipfelnde Zweige bilden. Am hiiuhgsten finde ich

die 2-—3 oberston Laubbiatter des Stengels sclieinbar leer, und ihre

Zweige an die Spirre hinaufgeriiekt; die tiefer stehendeu Blatter haben

ihren resp. Bliithenzweig noch genau axillar. Nur an <'inem l-lxem-

phtre fand ich die 5 obersten Laubblitfter leer, und litre Blutiicu-

zweige dicht an der Spirre bojindlich. Da die deni Stengel aufge-

wachsenen Bhithcnzweige sich an ihin als sturke Leisten oder Kantcn

kemitJich niacheu, so lassen sie sicli leicJit bis In ihre resp. Blatt-

achsel verfolgen. Der Grad des Anwachsens 1st iibrigens ein Ver-

schiedener imd hiingt natiirlich davon ab, ob die scheinbar leeren

BiJitter niiher oder entfernter dem Gipfel des Stengels stehen, welchc

Entfernung fiir das imterste leere Blatt 1 Zoll bis fast 1 Fuss be-

tragen kann. Ks kommt dann vor, dass der Bliithenzweig des unter-

stou leeren BlaUes weit iiher dem ober.^teu leeren Bhitt ab"eht. Zu-

WTilen macht sich der unterste an der Spirre hinaufgeriickte Zweig

dadurch kenntlich, dass er wirklich urn einige Linien tieier stelit als

die nachst oberen, imuier aber dadurch. dass er von sammtlichen

Spirrenzweigen der grosste ist. Die Tragblatter dleser aul'gewachsencn

Bliithenzwejge zeigen einen verschiedenen Grad der Ansbildting. Die

1 — 2 obersten sind nicbt selten auf die Stipulae reducirt oder es

findet sich zAvisclien ihnen nocli eiu lelfcrrest der Spreite. Manch-
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mal ver.srhmclzen Spreite und Stipulac zu eincni oinzigen rundlichen

lierzfoniii^rn Blattchen. So\vohl dio aufgowachsenen primjiron Blii-

thenzwrige als die tirfern achseJstandigen habrn oil zwei rechts und

Jinks stohpjide iaubige Vorblatter, die iingofahr in ihre Mitte fallen.

Jedor Bliithonzwcig endet wioder in cine Spirre, deron zwci langste

iibergipfelndo Zweige nichts andrrs sind , als die jenen beiden Vor-

blattern angehorendon Achsolproducte. Diese Vorblatter findet man
desshalb leer. Manchmal haben jene priniaren Bliithenzweige niir

noch das unterc Vorblatt ausgebildetj nnd dessen Zweig wie gewohn-

licb an die Endspirre des Mutterzweiges hinaufgewachsen ; das obere

Vorblatt schlagt fehl; nicht abcr sein Zweig, welcben man an der

Spirre jenem andern dem untern Vorblatt angehoiigen gegentiber finden

wird. Einmal fand ich den Fall, wo beide Iaubige Vorblatter eines

priniaren Bliithenzweiges mit ihren Zwelgen selbst bis an die Spirre

hinaufgewachsen waren, die Spirre also belaubt erschien. Es ist

mir auch vorgekonimenj dass einzelne Seitenspirron ihr unteres Vor-

blatt besser ausgebildet batten, als selbst ihr Tragblatt; jenes hatte

eine ziemllch grosse Spreite, dieses zelgte von ihr nur noch ein zwi-

schen den Stlpeln gelegenes Fetzchen. Mit Ausnahme der aufge-

wachsenen Bliithenzweige haben nun noch alle folgenden, oft ziem-

lieli zahlreiehon, wegen stark verkiirztem Stengelende doldig gestell-

ten Sj»irrenzweige mit ihren weiteren Verzweigungen wirklich weder

Trag- noch Vorblatter. — Jeder Zweig der Gesammtspirrre ist eine

Spirre im Kleinen; je naher dem Centrum, je einfacher und armer

wird die Verzweigung, \md zunjichst dem Centrum sind die Zweige

nur noeh 2— l-bliithig. Das Centrum selbst ist von der GipfelbJiithe

eingeijonnnen. Die Entfaltungsfolge simohl der Ge^ammtspirro als

der !Soiteii:<pirroii ist absteiirend (centriliigal). Zuorf^t olTnet sich die

GipfelbliiTlie . dann die zuniiclist dernelben ])ehndliehen Zweige u. s.

w. abwarts. *) Die Zwei<rsteHung der einzelnen die Gesammtspirre

zu^aiiiin^nsetzendon Seitenspirren ist am oftersten Vs- Zwei Zweige

strlien rechts und links (entsprechend ihren Vorblattern) , dann folgt

^/3 St., welche ich nicht ganz selten vornumlaufig fand. Die Zweige

aus den Vorblattern convergiren dabei stark naeh vom; die primaren

Bliitlienzweige der Spirre fand ich poeilodrom. Die Bereicherungs-

*) Die Inflorescenz stimuit in vielem mit der Spirre von /uncus und Lu

%xtla iiberein.
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zweige verhalten sich Mie dor Stengel, nur dass sie armor ansge-

stattet sind. Die Bliithen sind ohne Trag- und Vorblattor. Totra-

merische Bliithen in Kolch und Krone nicht solten. In einzelnon

Bliithen fand ich 6—7 Carpiden. An 5 Spirren fand ioh samnitliche

Friichtchen der Gipfelbliithe naoh dem langon Weg der Blattstollung

der Spirren gedreht; oh dieses constant, miissen woitero. Beohach-

tungen entscheiden.

SP' Filipendula. Einaxig. L (H) Z. Die Pflanze perennirt aus

den Achseln der Bodenlauhe. Die Sprossen beginnen mit einigon

(3) qner distiche stehenden Lauhhlattem, auf welche V5 und holier

besonders in der gipfelstandigen Bliithenspirre Vs folgt. Die boden-

standigen Laubblatter haben eine hautigc Soheide mit griinen ge-

zackten oder gezahnelten Oehrchen (Stipulen). An den hohern Sten-

gelblattem wird die Scheide griin und am Rando stark gezahnt; sic

erinnert an die ebenfalls gezahnte Scheide von Aphanes arvensis.

Nach dem Gipfel dos Stengels werden die Blatter stufenweisc kleiner,

und das oberste ist oft auf don blossen Scheidentheil beschrankt.

Dieses liefert den untersten Bliithenz-weig , der aber mehr oder weni-

ger am Stengel hinaufwachst, wodurch es leer erscheint. Die iibri-

gen Zweige der Spirre sowie deren weitere Auszweigungen und der

Bliithen sind ohne Trag- und Vorblatter. Die Scheidenrander der

Bodenlauhe iibergreifen nach dem langen Weg der Blattstollung. —
{Vgl. auch Flora 1857, S. 149.)

Dryas octojyetala. Einaxig. L H Z. Keine Niederblatter. Der

gipfelstandigen Bliithe gohen zuweilen 1—2 lineale Ilochblatter vor-

aus. Es kommen beinahe aus alien Blattaehseln Erneuerungssprossen.

Die Achselsprossen beginnen mit quer disticher Blattstellung (6 und

mehr Blatter) auf welche V5 St. folgt. — Kelchdeckung nach VsT
auch die Krone zeigte mir ein paar Mai dieselbe Deckung.

Geiim urban., rivale, reptans , montan. Der Erdstamm mehr
oder weniger stark, mit Wurzelzasern besetzt. Sammtlicii zweiaxig:

1) Die erste Axe tragt eine unbegrenzte Laubrosette *). 2) Aus
ihren Blattaehseln (»ntspringen bolaubto in eine Gipfelbliithe endende

secundiire Zweige, Unterhalb der Gipfelbliithe tragen diese Zweige
in den ober> en Blattaehseln armbliithige Wickeln. — Die Blattstielo

) Diess wusste schon Vaucher (Hist. d. Plant d'Europe , II. 207J we-
nigstens fiir G. montan. iind rept.
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der mittelstandigen Rosette verlaufen in eine flachrinnige Scheide,

welche gewohnlich ohne alle Spur von Oehrchen (Stipulen) *J ist;

die Blatter der bliiheiiden Zweige habcn hingegen eine kurze fast

verschwindende Scheide bei grossen laubigen Stipulen. Sowohl bei

G. urban, als coccin und macrophyll. sind die zusammengehorenden

Stipulae nianchmal von ungleicher Grcisse. Wenigstens fiir G. ma-
crophyll. fand ich hierin ein ahnliches symmetrisehes Verhalten wie

bei den distichophyllen Leguminosen , d. h. sammtliche grossere Stip.

lielen bei zweizeiliger Blattstellung auf die eine Stengelseite, sammt-

liche kleinerc auf die entgegengesetzto. — Die Blattstellung der blii-

henden Seitentriebe ist bei alien Arten distichc ; die unbegrenzte

Laubrosette zeigt ein comj)licirteres Stellungsverhaltniss. Den Seiten-

bliithen gehen immer 2 (rechts und links stehende) Vorblatter voraus

und ihr Kelch hat den unpaaren Kclchtheil median nach der Axe

gestellt. Die* Erneuerungssprosse , welche impier eine unbegrenzte

Laubrosette bilden, entspringen aus den tiefem Blattachsein der Mut-

terrosette, die bliihenden Sprosse, deren immer nur wenige, (mancli-

mal nur einer) aus den uber jenen befindlichen Rosettenblattem.

G, urban. Mittelrosette mit nach Ya gestellten Blattern. Koty-

ledonen gcstielt mit dicklicher ovaler glatter Spreite. Das Kotyle-

donarglied gedehnt, die niichst folgenden gestaucht. Das Primordial-

blatt lang gestielt, herz-nierenformig
,
grobzahnig, behaart, mit kur-

zer Scheide ; das dayauf folgende gedreit.

6r. rivale. Blattstellung der Laubrosette Vs. Die Blattsegmente

ungleichseitig
J

die gegeniiberliegenden symmetrischen in der Knosp-

ung facherartig gefaltet und gegenwendig iibergreifend. Die Bliithon-

etieh' vor und nach der Bluthencntfaltunjz iiberhanpcnd. zur Frucht-

zeit gerade gestreckt. Niclit nelten in Kelch and Krone hexamerische

Gipfelbliithen.

G. montan. Blatter der Bodenrosctte nach ^5 gestellt. Die

bliihenden Triebe ge-wohnlich mit 4—5 Blattern, die z^ei obersten

Blatter oft an die Gipfelbliithe hinaufgeriickt. Oft 2 bliihende Triebe

aus dem unbegrenzten Muttersprosg. Hiiuilg in Kelch luid Krone

hexamerische Gipfeibiiithen.

G. reptaiis. Die starke oft selir lange Ilaiiptwurzel bleibt langere

*) Doch fand ich bei /r. rivale einige Male ein paar Rosettenblatter, Hercii

Scheide von einem liautigen Rande eingefasst jederseiU iu rin kuizps

Oehrchen ausgiog.
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Zeit friscli, das nach oben dicker werdende verholzondp Stanmiclien

tragt an seiner Spitzo einc Laubrosette, deron Blatter ich nacli ^/la

gestellt fand. (Die Rosetten lassen oft 11—12 gut entwickelte Blat-

ter erkennen.) Aus den tiefem Rosettenblattern kominen die spater sieh

bewurzelnden Laubstolonen , deren 8—9 erste Blatter disticlte stehrn,

grosse griine Stip. aber eine kleincre Spreite als die Blatter der Mut-

terrosette haben. Wie sicli- spater die Blattstelhing der StoJonen ver-

liiilt, bleibt noch zu ermitteln. Die einbliithigeii meist 4-blattterigen

Seitensprossen entspringen iiber den StoJonen aus hoheren Blattern*),

gewohiilich ist nur ein einziger vorhanden. J31uthen mit 6 Kelcb-

und Kronenblattern 8'md haufig.

Waldsteinia geoides. Verhalt sieh, was Wucbs und wesent-

liche Axenzahl und Stipelbildung botiifft, wie Geitm. Biattstellung

der unbegrenzten Mitteirosette Vs? der bliihenden Seitentriebo Va-

Die in der Knospe facherlg gefalteten Laubspreiten deriRosetto iiber-

greifen zugleich mit dem einen Rand und zwar nach dem langen

Weg der Blattspirale. — Bliithen rait 2 bis 6 Carpiden.

Bubiis. Einajig: N L H Z. Die Kelchstellung der Gipfelbliithe

schliesst unmittelbar an die vorausgehende Blattstelhing an. Die

Stellung des Kelches an SeitenblUthen mit 2 Vorblattern mit dem
r

am zvveiten Sep. median nach hinten, Kelchdeckung oft dentlicb nacli

Vs; andermal metatopisch.

Riibns fndicos. liefort ein vortreffliches Beispiol der % k?t. der

Blatter, welche auf den StengeJkanten stehen.

li. scuritilis. Der unterirdische Stock mit Witkehvuchs. Die

bliihenden Jahrestriebe kommen ausj den Aehsoln dor Nioderblatter

des Muttersprosses **). Sie beginnen mit quer distichen Niederblat-

tem, deren ich 6—8 fand (die Vorbliitter mitgezalilt) , auf sie folgen

2—5 mit ihnen gleichgestellte Laubblatter und auf diese plotzlieii die

llochblatter nach % und olme Pros, an die disticlw Stellung an-

adiliessend. Hochblatter zahlte ich nie iiber 6 , meist weniger. Aus

ihnen entspringen die Seitenbliithen***) und eine Gipfelbliithe bc-

*) Bei (jeum und Waldsteinia , so wie vielen Potentillen mit unbcgrenz-

ter Hauptaxe komnit also an dieser ein auf eine Reihe von Jahren sieh

fortsetzender Wechsel von Laub- und bliihenden Seitensprossen vor,

**) Die ebenfidls aus Niederblattein kommenden rankenaitinr niederliegeuden

Tricbe beginnen auch m'lt IViederblattern . fehlen aber m-Uv oft

**) Die unteiste ziuveilen aus dem obersten Laubblatt.
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schliesst den Trieb. Die Nirderblattcr sind schcidig-schuppig , von

wcissor Farbe. Die Ausbildung dor einem fleischigon Boden aufsitzen

don Stoinfriichtchon sehr ungleicli: ich zaUlte nie iiber 5, oft 4, 3, 2.

Frayaria.^) Einaxig: Die Laubblattachse gestaucht tragt zur

Bliithezoit wenige frische bodcnstJindige Laubbliitter, iind dehnt sicli

iiber ihnen zu dem in eine Gipfelbliithe abbcliliessenden Bliithen-

schalt. Dieser tragt iiber seiner Mitte 1—3 kleinc L. odcr H. , aus

deren Achseln die armbliithigcn Dichasien entspringen. Ihre Auf-

bHihfoIge ist aufsteigend. Jede ^'^eitenbliithe ist von zwci Vorblatt-

chen begleitet. In den Achseln der Bodenbnibe bilden sich Knospen,

die sich in absteigender Folge entwickeln. Die dem obersten Boden-

laub angehorende ist oft zur Bliithezeit der Mutterpflanze bereits

ausgewachsen und bliiht bald nach dieser; anderemal tragt er nur

Laubblatter. Die Zahl der ebenfails auf gestauchter Stengelbasis stehen-

^vn Laubblatter dieses obersten Seitensprosses, wenn bliihend, ist

gering (bis 4) ; haufig sind nur dessen Vorbliitter vorhanden (die sich

durch langere Stielbildung von den Blattcm des relativen Hauptspros-

ses luiterscheiden); ausserdem linden sich noch 1—2 kleinc Laub-

blatter, theils H., an dessen Bliithenschaft. Es kommt auch vor,

dass aus dem obersten Bodenblatt des secundaren Sprosses ein ter-

tiJirer ebenfails bliihender Spross kommt, so dass dann also an eineia

Stock drei bliihende Generationen vereinigt sind. Die Stolonen kom-

men am haufigstcn aus den Vorblattachseln des obersten Seitensprosses,

bald und am oftersten aus beiden Vorblattern, bald nur aus dem

eincn. Im letztern Fall bringt das erste Vorblatt hiiuliger einen Stolo,

das obore ein gestauchtes Laubzvveiglein. An bliihendcn und Hteri-

leii hloH Iaubtr;igrnden Triebrn konunrn aus den untorn Rlattacliseln

auch Htoidiieit. Das erste \'orb!;itt der ;::^toI(jn('n i^t me ist ein linoal-

lanzettlicbes, sclieidjg iibcrgerolltes BUiitrhen'^*). Das zveite liisst

ol't Stipelbildung und Spreitenspiir orkcnjicn. Jenes liegt gcwohnlich

nach Ijintcn, dieses nach vorn. Doch fand ich auch den umgekehr-

tcn Fjill. — Um hier nicht zu wiederhohm . was J. Gav (Annal. d.

^Q. nat. 4. Scr., Vol. b, p. 185 H'. und Irmisch Bot. Ztg. 1859,

B. 3t>4 if.) iiber die Stolonenbildnng dor verschiedenen Erdbeerarten

sagen und deren Angaben ich nur be.«tiitjg<'n k;uai. will ich nur noch

*) Diireli einen Druckfehler stelit in der Flora 1851 j S. 3*j5 Laubzweige

(^^toIonen) statt LauJzweige.

**) Dieses allein betrachtet Gay in der eiwiihnten Abhandhing ais Vuiblalt.

#
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einiges dort nicht Erwiihnte beifiigen. Die Blattstellmig der Laubro-

setten fand ich bci Fr. vesca, elatior und collhia fast iiiinier nach

V5; nur zwei Es^mplare \on Fr. elatior \ind eins von Fr. coUina

zeigten Vs St. Das oder die wenigcn schaftahnlichen Biiitter setzen
r

die vorausgehendp Stellung fort. Der dom oberston Bodenlaub ange-

horende Seitenspross , welcher das Erdsynipodium fortsetzt , ist am

oftersten mit dem Mutterspross gleich-v\endig: das Sympodium zeigt

also Schraubelwuchs. Von viorzig auf dieses Verhaltniss hin unter-

suchten Exemplaren von Fr. vesca zeigten 37 Exemplare Homo-

dromie (davon waren 20 reclits-, 17 linkslaulig) ; bei 2 Exemplaren

war der oberste Seitenspross zum Mutterspross antidrom : (dieser war

linkslaufig). Ein Exemplar, das drei bliihende von einander abstain-

mende Generationen besass, hatte die 2 ersten Generationen rechts-,

die dritte linksumlaufig. Von 6 Exemplaren der Fr. elatior war bei

5 Exemplaren der oberste Seitenspross mit dem Hauptspross homodr.

(2 rechts-, 3 linksumlaufig), bei 1 Exemplar war zwischen beiden

Sprossen Antidromic. — Da wo aus den obersten Bodenlauben ein

Spross kam, fand ich den obersten, wie beschrieben, zum Mutter-

spross homodr. , den andern aus dem zweitobersten Blatt hingegen

antidrom. Die Bliithenzweige sind ohne Kegel mit dem Mutterspross

bald gleich-, bald geg£nlaulig. — Die Scheidenohrchen (Stipulae)

der Laubblatter iibergreifen in der Knospe das eine das andere nach

dem langen Weg der Blattspirale : an den Vorblattern in entgegen-

gesetzter Richtung. Die Blattchen des gedreiten Blattes sind in der

Knospe auf der Mitte gefalzt; das mittlere fendstiindige) ist gleich-

seitig, die beiden seitlichen sind ungleichseitig, ihr ausserer Rand

iibergreift iiber den inneren; zugleich aber iibergreift der aussere

Rand des einen Blattchens liber den aussern Rand des andern und

dieses letztere geschieht nach dem langen Weg der Blattspirale.

Vergrunte Bliithen von Fr. vesca boten Folgendes: derKelch
war am wcnigsten verandert, seine Blattchen batten ungleich gezackte

Kiinder und jedes war von zwei lineal-lanzettlichen Stipulen begleitet.

Die P eta la waren viel grosser als die Sepala; sie waren in einen

Stiel ausgezogen, der bald schmaler, bald breiter »lnd scheidenartig

war. Im letzteren Falle liessen sich an der Scheide noch kieine

Oehrchen (Stipulae) hemerken. Die Spreite der Petala war vollkom-

men laubig. griin und grob-gezahnt, aber nicht in Blattchen getheilt.

Hammtliclie 20 Stamina waren mehr oder weniger vrrgriint* das Fi-

lament erschien als Stiel: die Anthere als griines Blattchen, kleiner
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als die vergriinten Petala. Die Spreite der aussern Stamina war am
Rand mit 4— 1 ungleich grossen Zacken versehen und flach wie die

Petala*, die mehr nach dom Bliithencentrum hingestellten hatten eine

lanzettliche spitze ganzrandige Spreite und zeigten an deren Basis

grilne Emft-sionen (Anfang von Doppelspreitung). Die innersten Sta-

njiua hatten kleinere ebeufalls lanzettliche Spreiten imd an die^en

war die basilare Doppelspreitung besonders deatlich; jedoch waren

die beiden Emersionen nicht immer gleichmassig ausgebildet. Ihr

auf die Spreitenbasis beschr^nktes Vorkoramen erinnerte sehr an die

Coronula der Sileneen. Eine in ein griines Blattchen verxvandelte

Anthere hatte an der Basis ihrer Spreite noch deutlich gebildete

Antherenhalften von gelber Farbe: sie nahmen die Rander der

Spreite ein, "wahrend innerhalb ihrer zwei griine Emersionen iielen,

deren jede einer nicht ausgebildeten Antherenhalfte entsprach. Dieser

Fail zeigt deutlich, dasa die Antherenbildung wohl vorzugsweise aus

der unigewandeiten Spreitenbasis hervorgeht, was auch durch viele

andere Beobachtungen bewiesen wird. Sammtliche Fruchtblatter

waren gleichformig vcrwandelt und bildeten ein griincs Kopfchen.

Jedes einzelne bestand aus einem zusammengerollten grosstentheils

verwachsenen, an der Spitze dreizackigen und offenen hiilsenahnlichen

griinen Blattchen. Der untere blassere, verwachsene, bauchig aufge-

triebcne Theil war offenbar Scheidentheil: der obere entsprach der

Spreite und ihre 3 Zacken waren knospenartig um oinander gerollt.

Der mittlere Zacken (Endblattchen) war etwas grosser als die beiden

andem. Die vergriinten Carpiden waren iibrigcns sehr kurz gestielt,

und iibertrafen die normalen Friichtchen an Gros.se wehigstens um das

Vierfache. Von OvuHs war keim* Spur zu lindon.

(Jonuirn)ii pahLsfrr. Einaxig: N L Z odrr audi hloss L Z.

Blattstellung durchweg distich. Blatti'r an den Zweigen zur Abstam-

mungsaxe und zum Tragblatt quer (reclitwinkelig) gestellt. Die anf ein-

ander folgenden Zweige gegenwendig. Die tiefer stehenden Blatter

mit ausgesprochener Scheidenbildung aber wenig ausgebildeten Schei-

denohrchen. Die hoheren (Tragbl, d. Bliithcnzweige) mit zuriicktre-

teuder Scheidenbildung bei stark ausgesprochener Oehrchen- oder Sti-

pulbildung. Die Stipulae ungleich gross. Die Bcheiden von Biatt^zu

Blatt gegenwendig iibergreil'end. Die griissere Stipula auf der decken-

den Seite der Scheide, welche zugleich dem ersten Bliittchen des

untersten Fiederpaares entspricht. Die Bliittcr niithin antitrojK Die

foliola in der Knospe gefalzt und neben einander gelegt: die seit-
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lichon ungleichhalftig-, unter sich syminctrisch, und ihr hinterrr Rand

in der Knospc etwas iiber don vorderen goscliiagen. Dor Blattstiel

Anfangs mit dor Spreite abwarts gobogen. Die Sprosson, wenn storil,

niedorliogend und aus don Knoten wurzolsdilagond; die bliiliendon

sicb aufrichtend. Dio Friichto fand icb nach '^Vai gostellt.

(Fortsetzung folgt.)

Gelehrle Anstalten und Vereiiie.

Sclilesische Gesellschaft fur vat#r'liindig;che Cultiir. Bo-

tanische Section. Sitzujjg vom 26. Januar.

I. Herr Prlvatdocent Dr. Korbor hielt oinon Vor^rag iiber

das Vorlialton der Liebonen zu ihrer ireo jino st is cb en

Un tori a g e. Bozugnebniond aiif dio riitersueliiuigon , welche Gob.

Ratb Goppert in .der letzton »Sitziuig iiber dio Einwirkung dor

Fleebten auf die Gesteine niitgetboilt , boabsielitigt dersel])e, in oiner

Reibe von Vortragen ^nngoke^)rt den Einfluss des imorganisebon Sub-

strata Auf, die Ent%\dcklung ^der Flecbtenvegetation zu erortern. Im

Hausbalte dor Natur scboinen ausj^ebliesslieb dio Floehton dazu bo-

stinimt, durch ihre Verwesung das robe Material dor Gosteinsober-

llaobe, der nackten Baumrinde , dos gezimmerton Holzes fiir das

Wacbstbuni ailer iibrigen Pflanzon urbar zu niaebon. Hiorzu befabigt

diesolben die ibnon ganz oigentbiimliebo Befostigung an das Substrat,

wdo ibr unendlicb langsamos Waeb.sthuni. Die Flocbte hat soblechtor-

dings koine Wurzei . \yoil sie sich iiie atis ihrer Unterlago. sondern

nur aus der Atmospliare nabrt; sio In^fostigt sicli bei straucliartigeni

Wachsthum durch eino Art Italtscheibe (Flechtennagel), bei laubarti-

gem Lager durtb ITaftfaseru auf ihrer ganzen Unterflaclie , bei kru-

stenartigom Lager durch ein zailes, firnissabnliclnes Unter- odor Bil-

dungslager (protothallus), das dor elgentlicben Flecbtenentwickelung

immer vorangoht. Diese Bildungen schnuogen sich an das Substrat

auf das Innigstc und Festeste an (violleicht durch dieselbe Kraft.

welche die Wurzeln der hohereji Pibinzen in dio Erdo treibt), ja es

tritt ein i(lrnilicbos substanzielles Verwachsen init der Oborflitcbe dor

Unterlago oin . ^vie es sonst nirgends im Pilanzenreiche vorkonimt.

Das eiionii lang.-amo Wachsen beiahigt .sio. von der allmablic^en Ver-

witterung des nackten Gesteins Vortheil zu ziehen, ja sogar solbst

durch ihre langsanio abor ununtorbrochene Lebenstbatigkeit ihre Unter-

lago zur Vorv.itterung hinzufiihren , und endlicb, wie durch das Zer-

fallen ihrer eigenen Gewebestbeile fiir andere Vegetabilion den Bodon
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vorzubereiten. Die iiltere Liehenologie iinhni oine moglichst kleiiie

Zahl von Flechtenarten an , welcho je naoh ihror Untorlage die oniss-

ten Variationen zoio:en sollten; selbst dor sonst uniibortreiflichp EliaS
Fries hielt alle FJechten, die anf jungen Z^Yeif^on, auf jrezinimertem

Holz, auf anderen Fleohten schniarotzen , fiir anormnle Formen. Die
neuere Forschiing , auf das Mikroskop gestiitzt , liat narhgewiesen,

dass je Iieterogener die Standorte zweier sonst ziemlicli alinlieher Fledi-

ten sind, mit um so grof^serer Wahrscheiniichkeit auf eine Versehie-

denheit ihrer Art sicli schliessen lasse. Nur fiir wenige Arten (Le-

canora subfiisca, varia, Callopisma atiranttacum) scheint die Ka-
tur der Unterlage gleiohgiltig; dagegeii zeigen sieh auf faulem Holze,

auf Moosen , auf abge.storbenen Grasblfittem, in der lieissen Zone
selbst auf lebenden Blattern , endlich auch auf anderen FJeehten Arten,

die in der Regel von alien tibrigen sperifiscb verschieden sind. Die

auf Gestein 'vvaelvsenden Flechten zerfallen in zwei Gnippen: die auf

kalkigem und die auf nicbt kalkigem Gestein; mit den ersteren stim-

men die auf Mauern wachsenden grosstentbeils iiberein. Die nicbt

kalkigen Gesteine zeichnen sich durcli gros^ere Festigkeit und Harte,

dureb geringere Zersetzbarbeit, sowie baufig durcb JJeimengung von

Eisen- und Mangan-Oxyden aus. Diene begiinstigen die Bibiung so-

genannter oxydirter Flechtenfocmcn. Die nicht kalkigen Ge-
steine sebeinen zwar auf den ersten Bliek sleli In vier Gruppen. die

Granitartigen, die Schieferigen , die Sandsteinartigeii und die Basal-

tisehen zu tbeilen, doch lassen sich in Bezug auf ihre Flechtenvege-

tation keine bestiramten Grenzen naehweisen.

Der Vortragende unternabm es daher, die einzelnen Gesteine

fcpecieller zu betrachten, und begann mit der Untersuchimg des Gra-

nits, der in ganz Europa gleichartige Flechtenvegetation tnigt. Nur in

so feme ist derselbe verschieden, als der Granit bald grobkomig.
leicbter verwitterbar, bald feinkornig und dicbt ist. Auf steilen tr<»-

ckenen Felswiinden von ]<'tz(erer BescbaO'eiiii'it . suuie in trockiien

Gestt'iiissf>aiten bcsitzeu die Flecliten ul»er\vii\i:t ndr Nfi^iiiiLi /u jjoro-

sen Al'terfornien {Lepra. Pulveraria A char.) <»hni' Fniclit zii tragen

Oder gut ennsickehe .-eitene Formen zu /eigen. AV(t die Felswand noch

ganz nackt zu sehi scheint. iinden sich oft die seltensten Arten. Ist

die Felswand feucht . so bedecken Bvssa<een klafterweise Streeken.

gemischt mit den ausgezeichnetsten Formen. Die J'lecbtenvegetation

isolirter Granitblocke . \Yie sie im Hirschberger Tb;il auf alien Feldem
sich linden, ist ausserordentlich iippig: kaum ein Fleckchen ist leer

von Flechten. Die granitischen FindlingsbUicke unserer Fbeuen bis

an die Ostsee haben eine ganz gleiche Vegetation. Der brucklige

Granit dagegen ( z. B. an den Korallensteinen ) triigt nur diirltige

Krustenflecliten. Granitblocke, die voni Wnsser iiberlhithet Avorden.

.sind von ^?.nz eigentinimlichen Arten bewohnt {Endocarpoii flur^ahlc.

eigenthiimlicbe Collemaceen . Lecanoren etc.). Der Gneis und Glim-

mersdnefer unterscheiden sieh im Flechtenwuchs nicbt we=cuilicii

vou Granit,
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Ala Belegstiieke legte der Vortragende eine Anzahl von Lichenen

vor. grosstentheils gesammelt auf einer Reise, welche derselbe auf

Veranlassung der schlesischen Gesellschaft behufs liehenologischer

Durchforschu/ig des Katzbachthales, der Schonauer und Goldberger

Gegend und des Riesengebirges \m Juni vorigen Jahres unternom-

raen hatte.

IJ. Der Secretar der Seotion (.-ohn gab eine Vergleirhung
der neuesten deutschen Mikroskope. Er zeigte , wie erst

seit dem Jahre 1824 das zusammengesetzte Mikroskop dureh Ober-
hauser in Paris zu einein wisseiischaj'tlieheii Instrument geworden,

wie in den darauffolgcnden Jahren answer ibm insbesondere Amici
in Florenz, Srhiek in Berlin, Plossl in Wien in iliren mikrosko-

pischen Leistungen den ersten Rang auf dem Continent erreicht, wie

aber in den letzten 10 Jaliren seit Einfiihrung der schieien Beleuch-

tung imd bestinimter Probeobjeete die Anibrdenmgen an ein voll-

kommenes Instrument sich gesteigert und wesentlicbe Verbesserungen

eingetreten seien. Zur Erlauterung des Vortrages dienten vier neue

Mikroskope ersten Ranges aus den bedeutendsten Werkstlitten Deutsch-

lands, von Schick in Berlin, Kellner (jetzt Belthle und Rex-
roth) in Wetzlar, Plossl in Wien und Beneche und Wasser-
lein in Berlin, deren Leistungen dureh schwierige Bacillarienscha-

len (Pleurosigma angulatum) und eine Roberfsche Probeplatte ge-

pruft wurden.

III. Der Bericht des Herrn Ed. Trewendt iiber die Vervvaltung

des botanischen Lese-Vereins wurde verlesen.

Ferdinand Cohn, z. Z. ^Secretar der ^Section.

A II z e i g e.

Unter der Aufschrit't : ,,Herbarium florae arcticae von Dr. Lud-
wig Thieneniann, enthaltend die wildwachsenden Pilanzen von

Gronland^ Labrador, Spitzbergen, Island, Lapplaud , Norwcgen, dem

nordliehen Russland, Schweden, Danemark, dem nordliehen Deutsch-

iand, Schottland und den zugehorigen Insein und Meeren*-' ist der

Redaction dieser Blatter ein autographirtes Verzeichniss zugekommen,
welches in alphabetischer Ordnung eine bedeutende Anzahl sowohl

von Phaneroganien als Cryptogamen au.s alien Ordnungen mit Angabe der

Fundorte und der Zahl der Exeiuplare aufl'iihrt und zu dem Zwecke

versendet wird, diese schone und reiehhaltige Sanmdung, die Jedenv

der sich mit dem Studium der arktischen Flora beschaftigt, besteni^

emprohlen werden kami. Liebhabern zum Kaut'e anzubieten. Diejenigen,

welehe hierauf zu reilectiren belieben, erhalten auf gefallige Anfrag^

unter der Adresse : A. L. Thienemann, Dresden, Trachenberg

Nro. 11. sowohl das Verzeichniss selbst, als iiber die Bedingungen

des Verkaufes niihere Auskunft

Reclacteur uad Verlegtr: Dr. Furnrobr in Kegeusburg. Druck von J. H. Dcmmler
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Inhalt* oRioiivAL-ABHANDLUNG. Hassksrl, die indischen Euphor-
biaceen. — gelehrtb anstalten v\ji vbkeiive. Verbandlungen der k. bota-
nischen Geseilsehaft zu Reeensburg-. — pbrsonal-notizeN. EbrenbezeiirnaiFea,
TodeHfalle. — anzeige.

Die indischen Euphorbiaceen nach MiqueFs Flora Tndiae

Batavae l,i. 353 — 431, Von Dr. I, K. Ilasskarl.

Kauni hatte icli meine letzte Betraclitung der interessanten Ar-

belt des Herrn Klotzsch ijber die Euphorbiaceen fiir die Flora nie-

dergeschrieben, als ich die neuesten Hefte des oben vermeldeten

bochst wiehtigen und umfangreichen Werkes erhieh, wekhe aoeb die

EaphorbiaceeD befassen ] lugleich wurde mir aacb ein freundlicbes

Scbreiben des Herrn Verfassers , worin deraelbe mich aaffordert,

die Synonymie aufzuklaren, die entsandeu ist, indem ihm das friiber

besprochene Werk von Baillon erst nacb dem Drucke dieser Ab-

theilung der Flora Ind. Bat. zugekomraen ist. Indem icii mir

desfibalb vorbehalte , eine ausfiihrliche Besprecbuiig dieser Flora

(von uelcber gegenwartig I[, In und II fertig vorliegt und deren

in. und let'/ter Band in erster Zeit zu erwarten ist) nach BeendU

gung des ganzen Werkes in diesen HIattern za liefern, will icb

hier nur den VVunschen des Ilerrn Verfassers Ueniige leisten, indeili

ich nur einfacb referire, za welcben der Bailon'scbeo GattuBgen

die in der Miquel'schen Flora besprochenen Arten gehoren. Bel

dieser Gelegenheit babe ich bedauernd anzumerken, dass in der

Flora eine Mange NIVro des Z o 1 1 i n g e r'seben Ilerbarioms iadi-

scber Pflanzen nicht genannt sind, die H. Bail loo ontersucht bat

und von welchem derselbe die Gattnng, wozu sie gehoren, bestimmt

angibt. Da^egen sind wieder von IK Miqael andere NNro. des-

selben lierbarums angefubrt, die H. Baillon uicbt vort>elegeD za
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haben scheinen , so dass daclurch manche Aften in beiden VVerken

gegenseitig nicbt genaner verglichen werden konnen Ich werde

hier an die B a i I I o n^sche Anordnung anschliessen, dabei die Zahl

der von H. Mi quel aufgefiihrten Arten angeben, die neu aufge-

stellten Arten anffiihren, nnd, wo es moglich ist, die Synonymie

aafblaren.

Euphorbia (Miq. Fl. Ind. Bat. 1. fl. 418 — 422) ist durch

20 Arten reprasentirt, wovon zwei zweifelhafte; da Herr Baillon

bei dieser Gattung keine Arten naher an^egeben hat, so iJisst sich

hier keine Synonymie aufstellen; neu ist E. bimettnis Miq. (Zoll.

brb. 3454) nnd E, orhiculata Miq. (ZoIJ. herb. 2975). — Rieinus

CM i q. I. c. 390) zfihlt 7 Arten, deren mehrere nach Baillon nur

Varietaten von R. communis sind, als R inerrnis und vielleicht jR.

rugosus und spectabUis'{^B.\\\or\ i. c* 290.^ — Spathiostemon Bl.

(KailU I. c 202) ist bei H. Miquel Adelia Schreb. (I. c. 388):

Spathiostemon salicinus Hsskl. =z Adelia neriifolia Wght. (Miq.

I. c» 389. 2.); Sp^ javensisBl zz: Adelia jananica Miq. (I. c. 388.

1) und S^ eordifolius Baill. = Arf. cordifolia Rxb. (Miq. 1. c.

389, 3. Baill. I. c. 293» cnf. Rxb. Fl. Ind.) — Jatropha (Miq.
I. c. 39!) mit 1 Art, die aus Amerika eingefcihrt ist: J. multifida

L., ebenso Janipha Manihot (Miq. K c.) =: Manihot utilissima

Pohl. (Baill I. c. 306). — Galearia Zoll. (Miq. \ c. 429, mit

Antidesma zu der besondern (^rAxwiXig Antidesmeae Sweet gezogen)

mit 7 Arten, wovon G. phlebocarpa Mq (Bennetia R. Br.), G.

Finlaysoni Mq., G. affinis Mq., 6f. Jachlana M q. nnd G. fulva

Mq« [Cremostachys Tulasn.) neu. Zu den Bennetien citirt Miq.
Wall. cat. 8585 A — D, Baillon dagegen (I. c. 312] Wall Cat.

8555, wo letzteres wahrscbeinlich ein Druckfebler ist. Die Cremo-

stachys hat Baill on auch schon zu dieser Gattung gerechuet, die

derselbe aber Bennetia nennt. — Curcas purgans BI e d i c. (BaiU.
1. c, 314) c= Jatropha Curcas L. (Miq. L c* 392). — Elaeoccoca

Vernicia Jss. (Baill. I c. 319. 2, Miq. I c. 384. J. et 687).

Ryparia BK ist nur mit 1 Art, R caesia Bl, (Baill. I. c* 339.

K Miq. I. c. 361. 1. Aspidandra fragrans lis ski. Flora 1859.

638. (Miq. I. c. p. 411) vertreten, wabrend R. dubia B I. (BaiU
1. c. 2.) bei 31 iq. (K c.) mit Stillschweigen iibergangen wird.

Trigonostemon BL zeigt 2 Arten: T. serratum Bl. und T. hele*

ranlhum W g b t. Ic , welche beide auch Baill. (1. c. 341) anfiibrt.

Aleurites amboinense W. (Baill. 1. c. 347) = A triloba Frst.

(Mq. I. c. 385. I.) — Von Croton ist nur C. Tiglium L. (Miq* '-

c. n9 1) aucb lei B a i It. (I. c. 361) aafgefiibrt , die i'tbrigeo U
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Arten sind bei Baill. nicht angegeben ; neu ist C, Zollingeri Miq.

(K c. 381. 8,) = ZoU herb. %3; C.»umalrannm Miq. (U c. 381.

9.) {C. denliculatum Zoll nee. BI.) iind C\ glabrescens Miq. (K c.

382. II.) r=: Zoll herb* 2702. — Codiaeumvariega turn BI. (BailK
(I. c. 385. 1) = C. moluccanum Decsn.; Cod. obovatum Zoll.

(Baill. I. c. 2.) rrrr Jvmjhuhnia tjlahra Miq. (I. c. 412 et 687),

eine neue Gattung, die der Herr Vertasser zwischen Elater osp(rmum
B I. und SiUlingia aufgestelit hat. Die dritte Art C. timoreme A.

Jss. (Baill. I. c. 3) hat Miq. (1. c.) nicht erwahnt. — Ostodes

ist bei Miq. (I. c. 384) niir durch O. paniculata BI. (Baill. I. c.

391. 1) vertreten, wahrend die /weite hier angefiihrte Art: 0. cor-

niculata Baill. (=;= Z o I 1. herb. 471) iibergangen ist. — Balio-

spermum axiUare B I. (Haill. I. c. 385. 2) ist die einzige von Mq.
(I c» 410. 1) angegebene Art, gu welcher 31 i q. Zoll. herb, rech-

net, die bei Baill. (I. c. 3) als besondere Art B, Moritzianum

Baiil. aufgefiihrt ist. — Suregada (Baill. I. c. 395) ist von Miq.

(1. c. 381)) als Gelonium dargestellt. Sur. bilocularis Rxb. (Raill.

I. e. 306. 1) = Gel hifarinm AV I 1 d. (Mi q. 1. c. 1); Sur. glome-

rulata Baill. (I. c. 2) = Grl, End! (31 iq. 1. c. 390. 2)i Sur.

spk-ala Baill. (1. r. 3.) ==: Gh(. Endl. (Miq. I. c. 3.) - Elaterio^

spermum hat bei liaill. (I.e. 398) et 31 i q I. e. 412) nur die bei-

den Blu ii»e*sehen Arfen. — Melanolepis hat ausser der Zollinger-

sehen Art bei 31 i q. (\. c. 399. 2) noci. eine M.? calcosa Miq.
(Ricinus dicoccus Rxb., Folium calcorum Rum ph. IV. p. 129 t.

64), welche Baillon nirgends erivahnt. — Cleidion BI. hat bei

Baill. (I. c. 405) et SI i q. (I. v, 409) nnr I Art: CI. jaranicnm

BI.: eberifio Trt trin nudijhna L (liaill 1. c. 409. 31 1 q. I. c. 400ji

da^e^eii h^t 31 I q. (I.e. 414) die Tr. man ophylla BI., die Bullion

(1. c. 409) M'tria naimte, Pucudofrnvii i^eiiaiint {cf llssk). Flor,

IS59. 639J. -- AMia L. ( 15a i 11. 1. c 417) ist nicht .4J/'^/a Schreb.

(31 i q. I. c. 388), vvie diess oben nach^ew iesen ist. — Cheilosa B I.

hat bei beiden Autoren (BailL I. c. 420 et 3Ii q. I. c. 410) nur

1 Art: Ch. montana B I. — Roillera hat bei 3Iiq. rait Einschluss

von Plagiandiera oppositifoUa (31 i q. I. c 398), die Baill. (1. c.

424 a.) zu HoUlera zieht, 19 Arteu aufzuweiHcn. — Von der vou

Baillon ais Stylanihus affinis f he/eiohneten, der Rottiera flori-

bunda Hsskl. (Baill. 1 c. 426. 1. 31 iq. I. e. 393, 3j "verwand-

ten Art (Zoll. hrrb. 1143, welches 31 1 q. I. c. adi.ot. nicht gesehen

hat), hat nach Sliq.'s An^abe 31oritxi erklart, dass sie anf dem-

selben Stamm mit R, floribundu wachsen solle. — R Kubprttata

Baill. (1. c. 423 12) ist eberibO von Miq, (I. *". 394. 0) genannt,

9 »
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wird von diesem aber der Untergattung Stylanthus, von Bail I on

der Eurotihra zugexahlt. — R. ricinoides A. Jss. (1824) Cl^a>l'-

I. c. 423. 6) = R. Zippelii HsskL {Miq. I. c, 394. 8.) — /?.

peltnta R%b. (Miq. I. c. 395. 9) = R. Zippelii R. et Zoll- (Zoll.

herb. 319), R. acuminata A, J s s» et R. Blumeana Decan. (Miq.

I. c. 423. 584) sind (Miq. I c, 395. 11) «u einer Art zusammen-

gezogen. — R. operiana BK (herb. Figd. Bail I. I c. 3) ist be!

Miq. nicht «u finden, dagegen ist R. obion gifolia Miq. Zoll. herb,

245 neo. — Mappa tomentosa B I. (Miq. K c. 401. 2) ist nach

Bail! (I. c. 429 2) von M. Tauaria Sprng* (Miq. 1. c.) nicht

«a trennen. Von dieser Gattung iinden sich bei Miq. 10 Arten,

wovon R. (Adenoceras) rhynchophyHa Vi i q. (I. c. 403. 8) neu ist.

— Acalijpha zablt (I. c. 404) 12 Arten, von denen A. paniculata

Miq. (I. c. 406. 7j neu ist, ebenso wie die *ur MiqueTschen Un-

tergattung Caturus gehorige A. bracteata Miq. =^ R m p h, IIL

197. t 127? — Stipellaria Zollingeri Baill (i. c. 451. not. Hsskl.

Flor. 1859. p. 639) nennt Miq. (I. c. 408) Bleekeria Zollingeri Miq.

genus nov. — Cnesmone j^vanica Bl. (Baitl. I. c. 459, Miq. I.

^ 409. 1). — Tragia hirsuta B I, (Baill. 1. ^ 46K 22. Miq. 1. c

415. 1). — Aparisthmium javense Endl. (Miq. I. c. 407. \. A.

yarflnicMJn Baill. I. c. 468). — Cladogynos orientalis Z i p p, (Baill.

J. c. 479, Miq. I. c. 408. 1); Calpigyne frutescens Bl. (Miq, U «%

407. 1) scheint. Baill. (I. c. adnot.) zu Cladogynos zu gehoren. —
Coelodepas bantammsis Hsskl. (Baill. 1. c, 653 Hsskl. Flora

1859. 639. Miq. I. 398. I). — Adenogynum discolor BailL R. et

Zoll. (Miq. I. c. 400. 1. Hsskl. Flor. 1859. 638. 639) = Chlo-

radenia discolor Baill. (I. c. 472). — Sajorium (Hedracostylui)

corniculalum Baill. (I. c. 484. = Plucknetia corniculalaFrB,(M<{'

\. c. 409. 1) — Dolechampia (Cremophyllum) bidentata B|. (Baill-

1. c. 487. citat. Blamei, Miq. I. c. 417. 1) — Claoa^yion hat bei

Miq. (I. c. 385) 9 Arten; C. spiciflorum A. Jss. (BailL 493.3)
CL indicum Endl. (Miq. I. c. 1); CI. longifolium Endl. (Miq. I

c. 368. 4 Bail!. I. c.) ; CL affine Zoll. (herb. 2290. Baill. I. c.

6). = Mytilicoccus cosiulatus Miq et grandifolius Miq. (I. c.

388. t. 2). gen. novum Zoll. Miq. (1. c 387) ^Claoxyli habitu sed

ovarii inter sepala et petala (sic glandulas dico auctorum) situ nee

non singular! capsulae adspecto differens.^^ — CI. coriaceum Baill-

(I. c. 493. 7). = CL erythrophyUum Miq. (I. c. 387. 6); nea sind

Cl rubescens 3Iiq. (I. c. 7), rr= Zoll. herb. 32t8 und Cl. glabrifo*

Hum Miq. (I. c. 8j r=: Zoll. herb. 1328. — Dodecasiemon Teys-

monni (cf. Hsskl. Flor. 1859. 639. Miq. I. c. 360. 1). = Cydo-
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stemon serratnm B I. (Baill. I c 562. ^). t=z Pycnosandra BI.

Mus. If. 191. — SHllingia slrnmis Lour. (Baill I. c. 512. 1).

St, sehlfera WiUd. (Miq. I. c. 413. I). — St. (Excoecar^n) agaU

locha Baill. (I. c. 508. 1). := Excoecaria agallocha L (Miq. I.

c. 415); — St (E.) virgata Baill. (I. c. 3). = Excoec, ZolL
(Miq I. c. 426. 2); St. (E.) oppositifolia B a i I K (I. c 4). Excoec,

3ck, (Miq. I. c, 3); Si (E) dhflor BaiW. = Excoecari'' bicolor

Zoll. (Miq I. c. 4.); ansserdem sind noch E. crenulata Wght
et E integrifoUa R x b. aufgefiihrt (Miq. I. c. 4. aHnot et 5).

Carumbium Rnwdt (1823 ex B I. cat. p. 105) = Omalanthus A.

Js8. (1823) (Baill. I. c. 537), der R e I n w a r d t'sche Gattungs-

naine ist init Recht daher vorzuziehen; nor hat Miq als erste Art

C, amhoinicum Miq. (I. c. 413. 1), mein Pimelede'dron amboinicus

(cf. Flora 1859. 640) aufgefiihrt, das habituell wcDigstens davoii

sehr verschieden isl, sich aber aach darch klappige Knospenla^e

des Kelches, der zweispaltig und am Grande fleischig ist, sowie

dutch grossere Zahl der Staabgefasse auszeichnet (vide Hsslfl. Flor.

1859 Clav. analyt Nr. 124). Mi que I schliesst aber metn Citat des

Rumphius aus (II. 239? t. 83 male). Als xweite Art hat Miq.

(I. c. 414. 2) C, populifolium R n w. =: Omalanlhus populifoliuM

Grah. (Baill I, c. 538 2), da«u xieht er aber anch Omalanthus

Leschenaultianus A. Jss., eine Art, die Baill. (I. c. I) als ver-

schieden auf^estellt hat Als 5. Art bat Miq. (I. c. 3)

pedicellatvm Miq. (Omalanthus B n t h.) und endlich als 4. Art (I-

c. 687) giganteum Miq. (Omal. gig, Zoll. Baill. I. c. 2), von

welcher Baill /weifelt, ob sie nicht mit C. populifolium t\t ver-

einigen sei. — Hurd crei>iians (Baill. I. c. 542. Miq. I. c 417.)

— Fochystemon trilobus Bl. (Baill. I. c. 551 Miq. 1. c 417. 1 )•

Pierardia ist mit 3 Arten aufgefiihrt: P. dulris, die auih von

Baill. (!. c. 558) citirt wirdj P. racemosa Bl. (Miq. I. c. 358. 2.

Baill. I. c.) und P. dosystachya Miq. (I. c. 3) =: Zoll herb.

751. Von dieser beschreibt Miq. nur die O Bltithenstnnde obne

Biiiltter; gehort vielleicht meine Pierardia rhacodiscutt {Hetnicyclia

llssU Hrt. bog. 43, Miq. I. c 411. I) Flor. 1759. ^^0 zu dfe

ser Art ? — Cyrloatcmon r/'nerophyllus, longifoHus rt murronaCus

Bl. (Miq. I. c. 361. 1 — 3. Ha ill 1. c. 562. 63 2). — Cy^ ^^'^

rahts B I. (Miq. I. c. 5). =3 Dodecasiemon virf. supra; ^V''^ ^"-^

p'uiatum Bl. (Baill. I. c. 1.) fehit hei Miq. — Von DaphniphyL

lum Bl., welrhen Miq. nebst Aporom Vi\si}rAnnng Aporoseae h\\iA\,

trennt, /iihU er D. pfaurescens B I. auf (Miq. I- f- 431. I), wab-

reed Baill.. der dieses auch citirt fl. c. 563. I) nnr I), Blumeanum

Carumbium
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Bail!. c= Zoll. herL. :2I40 anfiihrt. Ob beide diesielbeii sein sol

len, lasst sich nur verniuthen, nicht aber beliaupten. da Bliq. das

Zoll. herb, niclit ehirt. — Savia {Ai'tephlla) act'phila Hsskl.

(Baiil. 1. e. 57J. 1). = Actephila javanica M i q. (I. c. 356. 1);

als zweite Art findet sich (Miq. 1. c. 2) Act. bantamensis Miq.

Zoll. herb. 1662 = Savia baittamevsis Hsskl., welche der Act.

neilgherrensis Wght. Icon. 11)10 (BailK I. c ) verwandt ist,

Andrachne australis Zoll. (Baill. I. c. 577. 5, Miq* K c. 686. 3);

A, australis M. var. ? (Baiil. I. c. 4. = ZoIU herb, 2795) =: A,

fruticosa L. (Miq. 1. c. 365, 1 nee Baill. I, c 576. 2); ausserdem

ist A, tenera M i q, (I. c 2) r=: Agyneia tenera Zoil. herb. 2799.

Nanopetalum rnyrianihiim Hsskl (Miq. 1> c. 357. 1, Baill. I.

c. 657, Hsskl Flora 1859, 640). - Bridelia sind 4 Arten bei

Baill. {\ c. 583. 1 et 584. 8. 9) und Mi q. (1 c 364, 1 - 4)

gleicb ; 2 neue Arten iinden sith aber be! Miq : Bridelia ZoUingeri

Miq. :=: Zoll. herb. 8792j diess ist aber wohl Druckfebler, da die

Nummern des Zoll, herb, nicht so hoch steigen, ware es 2882, dann

wurde es 0lochidion sp, 43 (Baiil. I. c. 638^ sein; sodann Bride-

lia? diversifoHa Miq. — Fluggea xahlt ausser der F. microcarpa

Bl. (Baill. I. c, 592. 4. Bliq. I. e. 356. 1) noch F. javanita Bl.

und eine neue Art: F. ? serraia M i q. (I* c. 3). — Bischofia

Bl. hat bei Miq. (1. c. 363. 1) nur cine Art, die B> javanica Bl.

welche auch Baill. (L c. 595. 5) anerkennt, dagegen ist die von

Miq. hinzuge/ogene Andrachne trifoUata Rxb. als B. Roeptfiana

Baill. Cl. c. Ij aufgefiibrt. - Leiocarpns Bl. (Baill. I. c. 655 et

596 vid. Hsskl. Flora 1859. 640, Miq. I. c. 352) hat bei beiden

Atttoren ubereinstimmend die zwei Arten Blume's. — Adenocrepis

jaranica Bl. (Baill. I. c. 601, Miq. I. c. 357. 1): Baill, sagt aber

idriicklich, dass zu dieser Gattiing iioch Zoll. herb. 3048 (flor. 6-

andr.jet ibid. 1517 (rtor. 4 andr) gehoren, die bei M i q. (1 c.) nicht er-

wahnt sind. — Von Antidesma ^ welches Miq. (1. c. 422) nach Sweet
von den Euphorbiaceen trennt, ist nur A. diandriim S p rn g, (I. c. 602.

Miq. I c. 426, 6) bei beiden auFgefuhrt; die iibrigen 21 Arten bei Miq
sind bei Baill. nicht erwiihnt; neu sind keine Arten und A. litorale B I.

wird aus der Gattung und wohl auch aus der Verwandtschaft der

Euphorbiaceen ausgestossen. — Kirganelia dubia Baill. (I. c. 614.

4) =: Anisonema dubium Bl. (Miq, i. c. ,^75. 1). eb* nso K. eglan-

dulosa Bl (1. c. 5). = A. eglandulosum Bl. (Miq. I. r. 2] und K,

intermedia Baill. (L c. 3) r= A. intermedium Bl. (Miq. K c. 3);

neu ist-K, Zollingeri (Anisoiu'ma Miq. 1. c. 4) Hsskl. K. timori

msis Decn (Bailk I, c. 614. 2., Miq. I. c, 373. 1). -- CitC0
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disticha L. (Baill. I. c* 018. 1) =: C nodiflora Lam. (Miq, 1. c
372. 1) ~ Phyllanthus (Euphyllanthus') (BaiW. I. c. 624) lahlt

(Miq, I. c. 36S) 4 Arten, nebst einer neuen P. acutissimus M i q,

{Scepasma lomjifoUum llsskl.) deren Baill. keine Erwahnung that.

Ph, [Y^mhWcdi) Emhlica h. Baill. (I. c. 627. ])= Emblica officinalis

Grtn. (Miq. 1. c, 372. 1); Ph. (Ceramanthus) gracilis Baill (I*

c. 630}=: Ceramanthus gracil Hsskl. Miq. (1. c. 372. I).

Agyneia impubes Vent. (Baill. 1. c. 63U 1) an A. impubera Miq.

(I. c. 367. 4); A. bacciformis A. Jss. (Baill. I. c. 2. Miq. 1. c. 1),

vieitere Arten hat Baili. iiieht angegehen , Miq. kat aber noch 6

andere Arten, wovon A. orata Miq. neu. ond die drei let«ten: A.

hirsuta, dioica utn\ pinnata Miq. (I. c. 368. 6 — 8) von Baill. (1.

c. 638. 15 — 17) lu Glochidion gerechnet werden. — Von Melan-

thera (Baili. 1. c, 633. Miq. L c. 370) sind die Arten iibereinstim-

mend, uur hat Miq. noch M. anceps Miq. = Phyllanthus anceps

Vhl. und M. rupestris Miq. neu. — Von Sauropus hat Miq. aos-

ser den beiden B 1 um e'schen Arten (Baill. I. c. 635. 2. 5) auch die

beiden von nilr in der Ketzia beschricbenen aufgefiikrt. — Glochi-

dion befasst bei Miq, (I. c. 376) 15 Arten, von denen neu sind:

Gl. viUosxm Miq., was von Gl. molle Bl. (Baill. I. c. 638. 32)

getreiint ist, welcbe Baill. vereini^t hat = Zoll, herb. 1543; GL

fulmrameum Miq. = Zoll. herb. 1146. 3538) GL ZoUingeri Miq.

(I. c 686. 4. 6). = Zoll. herb, 2260j GL cyrtostylum Miq.
Zoll. herb. 1229, 1340, 1773? 2269. Baill. I. c. 42); die ubri-

gen Arten stimmen bei beiden Antoren tiberein. — Glochidiniopsia

sericea B I. (Baill. I. c. 640, Miq. 1, c. 375. I). — Aporosa (cf.

Hsskl. Flora 1859. 640 Tetractinosti^ma H s s k 1. Miq. I. c. 362)

von Miq. in hesonderer Ordnung Aporoseae auf;^efuhrt; A. frutes-

eens B I. (Miq. I. c. 431. 1, Baill. I. c. 645. 11); A. aurita

Baill, (I. c. 5. Miq. I. c. 2). — Epislytium (^Eriococcus) beiMq.

(I. c, 373) als Reidia Wght. aufgefiihrt. E, Roxburyhii Baill.

(I. c. 3, Hsskl. Flora 18.59. 640) =: Hedycarpus jaraniens Miq.

I. c. 359. l.)5 E. {¥..) ijracile Bail!. (I c. 1). = Reidia tjrac.

M i q (I. c. 373. Ij; E. (K.j tjlaucescens Baill. (I. c. 4) = Reidia

ylauc. Miq. (I. c. 374. 2); Reidia? ylabrescens Miq. (I c 3) ist

Zoll, herb. 1116 und Reidia gracilipes Miq. = Zoll. herb. 1553,

welche Nr. Baill. (I. c. 1) /.u Epistylium gracile Baill. «i«kt. —
Scepasma buxifolia Bl. (B u i I I I. c. 649 Miq. I- c. 378 1).

—
Euchidium Jck. (Baill. J. . 652) ist von Miq. (I- c- ^63) an der

Spitze der Phyllantheae an^efuhrt ; Baill. xahit dicse Gattung zo

ieu Euphorbiaceae iatertae sedis und Miq. hat scboa (I. I. 969}da«^
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selbe CiUt Rumph^s m Actinodaphne Rumphii BK citirt, was stets

lei Euchidium erwahnt ist, nur hier mit dem Druckfehler t. 160?

statt 106 (cf. HasskK Flor. 1859. 655. adnot ) — Echinus Lour.

(Baill. I. c. 659. gen. inert, sed.) „vix hojus ordinis'' Miq. (1. c,

598/ — Sarcococca Lndl. (Baill, I. c. 667 bei den Buxaceen)

Btebt bei Miq, (K f. 357) zwischen Adenocrepis und Pierardia und

ist dnreh eine Art vertreten. — Hedycarpus Jck. (Baill. I. c. 668

bet den Sapindaceen) steht bei M iq (\. c. 259) nach Pierardia

und hat hier 4 Arten, deren Jetztere unter dem Namen U, javanica

JQlq. (1. c. 3) dieselbe Pflauze ist, die ich im Hort. bog. I. 61 als

Hedycarpus? besebrieben babe und die ich (Flora 1859 640) zu

Epistylium Roxburghii Baill. (I c. 648. 3) gezogen babe; s. oben.

Pie beiden andern Arten sind U, maloyanus Jck, und eiue neue

H. lanctolatus Miq. (1. c. 2) =: Zoll. herb. 3265. — Peripiery^

gium lis ski. (Baill, I. c. 668) = Cardiopteris W!l. (Miq. l- c
I, I. 798).

Cielehrte Anstalten unci Vereiiie.

Sitzung der koniglich bayerischen botanischen Gesellschaft

vom 11. Jan. I860,

Der Director Dr. Fiirnrohr legte die eben aiis der Presse

bervorgegangene erste Abtheilung des IV. Bandes der Deukscbrif-

ten der Gesellschaft, welclie ausser den Statuten und dem Mitglie-

derverzeirhnisse Abhandlungen von £. v. Qlarteos, H. S c h a c h t,

"W y d I e r , Giimbel und Reinscb enthalt, vor, und stellte den An-

trag, daes dieselbe demnacbst als Gescbenk den mit der Gesellschaft

in Verbiudung stehenden Vereinen mitgetheih, ein Theil der Eiero-

plare aber anch dem Buchbandel iibergeben werden solle, womit die

Gesellschaft sich einverstanden erklart

Derselbe erstattet VortragiJberdieverschiedeneu Sam ni

iDOgen von Zellenpflancen in dem Herbarium der Gesellschaft.

„Seit zwei Jabren war es eine LteblingsbeschaftiguDg in den mir

Dur sparsam zugevriesenen Mussestnnden, die verschiedenen Samm
longen von Kryptogamen, welche unsere Gesellschaft theils durch

den Fleiss ihrer Mitglieder, theils durch grossmiithige Geschenke,

theils dnrch Ankaufe uach und nach znsammengebracht hat, einer ge-

nanen Durchsicht zu unterwerfen, und das reicbhaltige, aber vielfach

sersplittertc Materiale zu einem systematischen Ganzen, nach den neue-

ftefi Bestimmangen der Wisssenfichaft, an einander m reiben, Icb
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batte dabei nicbt nur die Absicbt, mir selbst wieder einmal einen

UcberhUck iiber dieses interessante Formengebiet der Pflanzenwelt

KQ verschalTen, sondern glanbte dadurch aucb Allen, die nach mir

aas onsern Sammlungen sich Helebrung erbolen i^ollen, eine vve-

sentlicbe Erleichterung and Forderung ihrer Studien za bereiten, so

dass ich also die darauf verwendete Zeit aucb in dieser Beziehang

als keiiie verlorne betracbten darf Alit dem Blotto unsers Altmei-

sters Got be: ,,Heitrer Siun und reine Zweche, nun man kommt

wohl eine Strecke!'^ babe ich die oft unterbrocbene und ins Stocken

geratbeue Arbeit immer uieder noit nfuer Liebe aufgenommen und

so bin Ich denn endlicb beute im Stande, Ibnen die Vollendung der-

selben aiixuzeigen, und in diesem anselmlicbeu Glasscbranke nicbt

nur die geordnete Samtulung selbst, sondern aucb in dew dariiber

angefertigteu Kataloge das systematiscbe Verseicboiss der darin ent-

hahenen Pflanzenschatze vorzulegen.'*

,,Bekanntlicb versteht man nnter Zellenpflanzen alle jene bdchst

einfacheu Gewacbse, die entweder nur aus einer einzigen oder aas

mebreren bochst mannigfaitig an einander gereihten Zelien, obne da-

zwifichen liegende Gefasse aufgebaut sind, bei denen es baufig noch

nicbt zur deutlichen Scbeidung der Axen- und Blattorgane, uie sie

die hoberen Pflanzen darbieten, gekommen ist, und die demnacb so-

wohl In ihrcm austsereu Ansehen, als aucb in ihren pbyslologisciieu

Functioiion von letzteren in vielfacher Weise abueicben. L i n n ^

batte sie alia in seiner 248teD Ciasse, der Cryptogamia, ontergebracbt;

die neueren Hotanilier haben diese Ciasse in znei d fcb den anato-

oiisclten Bau nobl untersehieilene Gruppen^ in kryptogamiscbe Ge-

fjissp flail /en und kryptoganiiscbe ZelJenpflanzen, geireunt, von welchen

erstere die Farnkrjiuler ini ausgedehntesten Sinne , let/tere die

Classen der Algen, der Filze, der Flechten, der Leber- und Laub-

moose begreifen. Ueber alle Liinder und Standorte verhreitet, ja

selbst andere Gewachse beMeidend, erscheinen sie iiberall als die

Prototypen des Pflanzenreichs und wie in ibnen zuerst im Frtibling

das vegetahiliscbe Leben ervtacbt, so sInd sie aacb die letzten orga-

niscben Gebilde, welcbe das schaffende Lebeu in der Nator nocb

spat im Herbste der faulenden Laubdecke der Waldoogen entlocbt.

So aucb zugleicb alien Jabreszeiten angebbrend hieten sie aller Or-

ten and jederzeit reichliclien Stoflf, die Natur in ibrer gebeimsttn

Werkstatte zu belauscben/'

„Demobngeacbtet \&i die genauere Kenntniss dieser Zellenpflan

zen fast gan* das ResuUat der Forschungen der Neuzeit, die in der

VcrbesseruDg und VerroUkommnang des Hikr<»skops das Mtttel
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scliaffte, diese oft sehr rathselhaftei) Bildung^n riclitig 'lu erkemien

und ihreiu Wesen nach atu deulen. Friiher iiur nebenbei beaehtef,

von den Meisten iibersehen oder vernachlassiot, sind sie jetxt

ein Liebliogsstudium vieler, ja der vorziigliohsten Botaniker gewor-

den, und die Entdeckungen, welche im Laufe ueniger Jahrzebente

so^'ohl in dem systematischen als physiologischen Tbeile dieses Ge-

hietes gemacht wurden, steben vAvhi zuriick, ja libertrefFen sogar

diejenigen, welche aus den hohern Regiouen des Pflanzenreichs seit-

dem der Wissensebaft zugeflossen sind. Je mehr man sicb mit der

Ansicht vertraut macbte, da^^s jede Zelle ein 3]ikrokosmus sei, der

das Leben der ganzen Pflanze in nuce darstelle, und dass demnach

die aus vielen Millionen einzelner Zellen aufgebaute Pflanae ver-

glichen werden konne einer kraftigen galvaniscben Batterie, deren

Wirkung durch die Zabl der Elemeute nicht verandert, sondern nur

gesteigert wird, desto natiirlicber fand man es, in seinen Studien

den Ausgang von jenen Organismen zu nehmen, in welchen der pfliin/-

licbe Bildungstrieb, auf weuige Elemente bescbrankt, sich am ein-

fachsten ausspricbt, und in welcben demnach auch der Schliissei

fiir die Vorgange bei den hoUern, complicirteren Organismen am
sichersten aufgefunden werden kann. Unterstiitst warden diese Be-

strebungen durch die Herausgabe zahlreicher getrockneter Sammlangen,

die Anfangs, wie Funck's kryptogamische Gewachse des Fielitelge^

birgs, Mougeot's und Nestler's Stirpes cryptogamicae vogeso-

rbeuanae u. a. sich auf alle kryptogamische Vorkommnisse gewisser

Gegenden erstreckten , dann aber auch einzelne Classen der Zeilen-

pflanzen sich sum besonderen Vorwurfe machten und mit vereinten

Kraften in jeglichem Gcbiete Vorziigiiches zu leisten suchten. Dn-

ter dies«n so forderlichen Leistungen stehen die von Dr. Ra ben-

fa or st in Dresden in erster Keihe; der aufopfernden Tbatigkeit die-

ses verdiensfvoilen Botanikers verdankt die Wissensebaft eine Rei-

henfolge von Sammlungen, wie sie kein anderes Gebiet der Botanik

in soleher Ausdehnung aufxuvveisen hat. Hiedurch wurde fiir diese

Studien eine ebenso reichhaltige als interessante Grundlage gev*. on-

nen, da die in iltnen mitgetheilten Exemplare als eben so viele

Uriginaliin zu betraobten sind, die von alien neueren Schriftstell

citirt v^erden und somit die sichersten Vergleichungso'jette bei al-

ien weiteren Forscbungen MIden/'

,,Auch in dem engeren Kreise unserer GeselLschaft hnt sich von

jeher eine besoudtre Vorliebe fiir diese Zellenpflauzen geitend ge-

macht, Vor alien war es Duvul, der mit unerniintetem Eifer die

selben in unserer Gegend aufzu-spiiren sdthfi iii)^ oacb uud nacb in
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Hoppe's Taschenbuclierii immer voHstundigere Verzeicliiiiiise Beiner

Funde mittheilte Von seinen Sammlungeu hat sich indessen nur

wenig erhaUen« Spater nahmen Emmerich fiir Flechten und

Moose, von Voith fiir die Blattpilze, Baron v. Stengel fiir die

Algen den Faden wieder auf und legten in unserm Herbarium die

Resultate ihrer Forschungen nieder. Der hiedurch gebildete Grund

stock erhielt schatzbaren ZaHuss durch die jiihrlichen Wanderungen

Hoppe's in die Alpen und dutch zahlreiche Beitriige, welche aus-

wartige Mitglieder und Freunde der Gesellschaft zu diesem Herbari-

um leisteten. Erst in der neueren Zeit ward es auch moglich, durch

einzelne AnkSufe weitere Bereicherungen zu erwerbeu Die Zabl

der Zellenpflanzen, welche auf diese Weise uach und naeh zusam-

niengebracht wurden, betragt gegenwartig im Ganzen 5490 Species

in 15,708 Exemplaren, welche sich nach den einzelnen Classen, wie

folgt, vertfaeilen:

Algen: 1481 Species in 3751 Exemplaren.

Pil*e: 2157 „ „ 3490

Flechten: 965 „ „ 3911 „
Lebermoose : 147 „ ,, 675 ,,

Laubnioose: 660 ,, „ 3881 „

inter einem Exemplar sind hiebei alle Individuen verstandfu,

welche von einem und demselben Fundorte und demselben Sammler
staminen. Diese ein Exemplar bildenden Individuen sind nach Er-

forderniss auf ein ^rosseres oder kleineres Stiiclt Schreibpapier mit-

telst Gummi aufgeklebt und der Originalzettel , welcher den Namen,
deu Fundort und den Sammler oder Geber entlililt, beigefngt. AMe
zu einer Species liefiiiri^en ExenipUre liegen. wo es nothvvendig ist

durch Z\\ i.scheiilagen i^psondert, in einem liogen weissen, ungeleimten

Druckpapiers, der an der Anssenseite links deu Namen der darin eut-

haltenen Species trii^t. ^iiiiimtlichs Species einer Gattun^; sind al-

phabetisch gereiht und in einen Umschlagbogen mit dem Namen

der Gattung und der Zal! derselben im Systenie vereinigt* i)*^

Gattungen selbst folgen sich in systematischer Ordnnng, und zwar

sind die Algen nach Kiitzings Species Algafnm, die Pii»e n^*^^

Ra ben hors t's Kryptogamen-Flora. die Flechten nach IMassalongo s

Liihenes italici^ die Lebermoose naoh Ne e s v. Ese n beck's Natiirge-

sohichte der europjiischen fiehermoose, die Laubmoose nach Schim-

per's Corollarinm BryolotjiHe europaeae an einander gereiht, ]\I*'h-

rere vervvandt*- Gattungen oder Familien sind dai n wieder mit tni

Hchliigen von Pappendeckein zu grosseren oder kleineren Fascikeln
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vereinigt, deren Inhatt ein aussen angelrachtes TafeUhen anzeij^t

Solcher Fascikel sind gegenwartig im Ganzen 64/'

,^Einen Haaptstock fur alle diese Sammlungen, vorziiglich aber der

Algen und Pilze, bUden die oben eruahnten vortrefilichen Herbarien

bryptogamiscber Gewachse, welche durch die nicht genug anzoer-

kennende Sorgfalt Dr. Rabenhorst*8 von den verscbiedensten

Sammlern ans den verscbiedensten Gegenden Europa's zusammenge-

bracbt worden sind, und die nocb immer in rasch sicb folgenden

Lieferungen der Wissenscbaft fortgesetzte stetswillkommene Spenden

bringen. Die Gesellscbaft verdankt diesen Scbatz der Liberalitat

des Herausgebers, ibres edien CoIIegen, der dadurcb aucb in den

4nnalen unseres Vereines sicb ein bleibendes Denkmal gesetzt bat und

dafiir den Dank aller derjenigen ernten wird, die fruber oder spater

diese Sanimlungen bei ibren Studien beniitzen werden. Beitrage

aus alien Classen lieferten ausserdem Fanck durcb die kryptogaini-

scben Gewachse des Ficbtelgebirgs, Breutel durcb den kryptoga-

mischen Tbeil der Flora Germaniae exsici-ata, Alex. Braun mit Ge-
r

wacbsen aus Baden , Duval, Emmerich nnd icb aus der Ge-

gend von Regensburg, Franz Miiller aus Sardinien und Sachsen,

Opiz aus Bohmen, Scbimper nnd Drege aus Nord- und Siid-

afrika, Weigelt ans Surinam a. s. w.*'

,,Geben viir nun zu den einzelnen Classen selbst iiber und be

ginnen mit der Sammlung der niedlicben Wassergewaobse, der A I-

ge n , so finden wir^ dass die Grnndlage zu derselben sebon in

einer fruheren Zeit durcb vvertbvolle Mittbeilungen der Herren MtT-
tens in Bremen und Jiirgens in Jever gelegt wurde, denen sich

spater weitere Beitrage von Ruchinger, Leiblein, v. Martens,
v» Suhr, Frblicb und dem wiirttembergiscben Reiseverein an-

schlossen. Im Jabre 1834 uuterzog sich Herr Kanzleiratb v. M a r

tens in Stuttgart der dankenswertben Mube, diese Vorlagen narb

A g a r d b's Systema Alcrarum zu ordnen, hie und da sich ergebende

Liicken durch eit-ene lieitriige auszufiillen und uber das Ganze einen

Katalog berzustellen, der 339 Arten aufzablte. Dieser Grundstock

erhielt balfl sehr reichlicben Ziuvachs durch Kiitzing's Algae Aiquae

dulcis Dec I — XVI und eine Actie von der italienischen Reise
J-

desselben, durch eine vortreffliehe Sammlunv von Mepresal^en von
ft

r e n r ni a n d aus Calvodos, mehrere interessante B< itriige aus dem

Mittelmeer von Rudolpbi, Kellner, Soleirol und B o 1 1 e r i,

«U9 der Nordsee von Bbckeler, Karl Miiller, Areschoug,
herrlicheCharaceen von Bauer, AK Braun u.s. w., s» dasssiehim Jahre

1850, als ich das abermali^e Ordnen und Kafalogisiren dieser SamiD'
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lung tiach den mKwischeii erschienen Species Algaram von Kiitsing
unternahni, die Zaiil der darin enthaltenen Species sich bereits aof

771 erhoht hatte, welche im Verlaufe weiterer funf Jahre auf die

Summe von 1150 stieg. Nun hamen noch die Rabenhorst'schen
Lieferungen der Algen Mitteleuropa^s und die H oli ena cker'schen Fas-
cikel der Algae mariitae siccatae hinzn, wodureh nunmehr am Schlasse

des Jahres 1859 die obenerw iilinte Gesammtzahl von nahezu 1500
Species sich I.erausstellt. Als besonders zahlreich reprasentirte Gat-

tungen erscbeinen Synedra mit 2 J, Navicvla m'li 23, Oscillaria mit

29, Nostoc mit 29, ScyUmema mit 23, Clndophorn (incl. Aegagropila

et Spongomopha) mit 61, Spiroyyra mit 22, Mtella and Chara lu-

sammen mit 30, Polygiphonia mit 55 Arten u. s. w."
,,Ueber die Sammlung der PiUe babe icb bereits in einer frQhe-

ren Sit/ung uneerer Gesellschaft, sowie in der Flora 1850 S. 287
berichtet und daselbst die Zusamuiensetzung derselben angegeben*.

Die Zahl der damals vorbandenen Species betrug 1088, sie hat sich

nun seit 9 Jai.ren hauptsiichlich dutch 11 a b e n h o rs t's Beitrage,

auf 2157 erhoht. Hierunter befinden sich u. a. 130 Arten von L'rerfo,

54 von Aecidium^ 06 von Puccinia^ 50 von Depazea^ 26 von Do
ihidea^ 278 von Sphaeria, 49 von Erysibe^ 30 von ScleroUum, 28

von Clavaria^ 147 von Pezi^a^ 44 vou Thelephora^ 30 von Polypo-

rtis, 219 von A^aricus u. s. w.'*

,,Die Flecbten wurden, da die Mehrzuhi der heutigen Lichenolo-

gen den Ansichten Al as sal on go's huldigt, nach deoi von diesem

ill den Lichenes italic! mitgetbeilteo Sysleme neu geordnet. Da

eine den iibrigen Classen entsprechende Aufbewahroug derselben zu

viele Schuierigkeiten gehabt hatte, so nurde die Einrichtuog ge-

troffen, dass alle Steinflechten, sowie die auf dickeren Rindcn befind-

lichen £&emplare in PappkaHtchen untergebracht und diese dann

besonders in 4 Schranken mit Schubiuchern systemaiibcli an einan-

der gereiht wurdeii, wahreiui die iilrigen wie gewbbnlich auf Pa-

pierstreifen geklebl und arttuvveise in Papitrbogen gelegt zu einem

besondereu Systeme vereinigt wurden. Der dariiber hergestellte

Kataiog weisl bei jeder ein/.elnen Art naeb, in welcher von beideu

dieser gesonderten Sammlungen die Exeuiplare derselben zu fioden

sind. Schon friiber erbielt dieser Theil des Herbariums sehr uerth-

volle Beitrage durch die von Flotow und Scbarer beraasgege-

benen Sammlungen, denen sicb mehrere andere von Hoppe, Funck,

Laarer, Emmerich, Eschweiler u. s. w, anscblossen. Aber

erst in den letzten Jahren erreicbte diese Sammlung den gegenwiir-

tigeii Hbhepanbt, tbeiU durch aebr scbatzbare Gesrhenke von
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Laiirer, Th. M. F r i e s, Ra benliorst and Tnckerman, theils

durch den Ankauf der von Hepp, Massalongo und Arnold

herausgegebenen Flechten. Ihre Zahl belauft sich sonaeh gegen-

uartig auf 965 Artcn in 3911 Exemplaren, worunter ais besonders

artenreich erscheinen: Collema mit 23, Cladonia mit 38, Parmelia

mit 40, Sticta mit 21, Lecanora mit 25, Lecidea rait 29, Bnellia

mit 21, Lecideola mit 22, Biatora mit 45, Biatorina mit 20, Ver-

rucaria m\i 31 Arten u, s. w/'

„nie 80 niedliche Classe der Lebermoose enthnlt die von Hiib-

ner veranstaltete Sammlung der deutsthen Hepaticai' sowie die He-

pat, europ. von Rabenhorst, ferner zahlreiche Arten aus dem

Harzgebirge von Dr. Hampe und aus Salxburg von Dr Sauter; extm

zelne Species von Madeira wurden von Dr« Holl, vom Cap der gu-

ten lloffnung von Drege, Ecklon und Zeyher, aus Abyssinien

von W, Scbimper, aus Sardinien von VV. Miiller gellefert. Die

in der Gegend von Regensburg und Zweibriicken vorkommenden

Arten wurden von Emmerich und mir eingesammett. Lei der

ist von dem classischen Boden des Riesengebirges fast gar nicbts

vorbanden; vielleicbt geniigt diese Bemerkung, um einen oder den

andern unserer schlesiscben Freunde za bewegen, diese Lijcke gi'i-

tigst ausKufii)len« Die artenreichsten Gattun^^pn sind gegenwartig

Plaijiochila mit 13, Juni/ermannia mit 53, Riccia mit 10 Arten»"

„Einen scbonen Schlussstein dieser Sammlungen bilden die zier-

lichen Laubmoose. Der Hauptstock der^elben besteht aus dem von

mir in der Gegend von Zweibriicken und Regensburg gesammelten

Moosberbarium, zu vvelcbem AKBraun, Hruch, Emmerich, Etss-

mann, Funck, Hoppe, Hornscbuch, Laurer, Marcker, Miiller,

De Notaris, W. Scbimper, Sehlmeyer, Weigelt n. A. in-

teressante Beitrage geliefert baben. Aus dem Nacblasse Hoppe's

stammen mit besonderer Eleganz praparirte Alpenmoose. Neuere Zu-

fliisse kamen von den Herren Arnold aus dem frankischen Jura, Dr.

Foch aus Biihmen, Ohmuller und Sendtner aus dem siidbaye-

rischen Alpengebiete, von Letzterem auch aus dem Riesengebirge,

welchen sich die schonen Lieferungen der Rab enhorst'scben Bryo-

theca europaea anschliessen. Als besonders zahlreich reprasentirte

Gattungen verdienen genannt zu werden: Dicranum mit 20, Bar-

bula mit 44, IJlota uud Ortholrichum zasammen mit 32, Grimmla

mit 42, Bryum mit 30, Hypnum mit 47 Arten u, s, w/*

,,Diess sind nunmebr in kurzem Unirisse die jedenfalls sebr so-

liden Grandlagen, auf welchen unsere Gesellschaft weiter fortbauea

kaiM\ Miige ta ihr in ausseren Kreisen nie an freandlicher Unter-
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iftutxang, in ihrem Innern aber nie an ordnenden Kraften fehlen,

dann wird gewUs auch die Zeit nicht feme sein, wo aus dem hier

aufgespeicherten Kapitale der IVissenschaft reichlicbe Zinsen fliessen/'

(Schluss folgtj

Persoiialiiotizeii.
Die von dem verstorhenen Dr. Patrick Neill fiir die beste

von einem Schotten bearbeitete uaturhiRtorisehe Abhandlung gestiftete

Medaille ist durcb die konigl Gesellscbaft in £dinburg dem Dr. med.

W. Lauder Lindsay fur seiner vortrefflicbe Arbeit uber die Sper-

mogonien und Pycniden der fadigen, stranchigen und laubartigen

Flecliten zuerkannt worden* Die Preismedaille zeigt auf der einen

Seite das Bildniss des Stifters, auf der andern die Worte: ,, adjud-

ged for eminence in Natural History to \Vm. Lauder Lindsay,

M. D. by the Royal Society of Edinburgh.*' Die Gesellstbaft be-

schloBs ausserdem, diese -wertbvolle, von 4— 500 Abbildun^eii auf

12 Tafein begleitete Abhandlung vollstandig auf ihre Kosten in den

22. Band ihrer Transactions aufzunehmen.

Dr. Hil deb rand, Verfasser der anatomisclien UntersuchuiTgen

iiber die Stumrae der Begoniaceen, hat sich in Bonn als Privatdocent

der Botanik habilitirt.

Am 12. Februar Abends 6 Ubr starb zn Hamburg nach einer

liiogeren scbweren Krankheit Jobann Georg Christian Leli-

mann, Doctor der Medicin und Philosophie, Professor der Naturge-

schichte an dem Gynuiasium academicum, Ohfrbibliothekar und Di-

rector des botanistlien Gartens /u Hamburg, Hitter des rotben Adler-

Ordens 3ter Classe, Adjunct der kaiserlicli. Leopold. Carol. Akademie

der Nafurforscher und Mit^lied vieler gehhrten GeselUi haften, im

fast vollendeten 68 Lebensjabre, Sclion friihzeitig macbte er sich

den Botanikero durch seine DIonograpbia Priiuularum bekaont, der

alsbald die iUonogra]>b;en der Asperifolien, der Nicotiunen und der

Potentilien folgten ; eoenso veroffentlicbte er in akademischen Pro-

grammen nacb und nach 10 Pugilli plantarum novarum, worin na-

mentlicb viele neue Lebermoose und Cycadeen bescbrieben wurden,

und besorgte auch die Herauso-abe der Plantae Preissianae. C,

Sprengel bat ibm zu Ehren eine Gattung der Asperifolien /-' /»^/'«/*

7iia genannt.

Am 20. Februar Morgeus 10 Lhr starb «u Reutliogen an einem

Herzschlag der pensionirte Stadtpfarrer and Profewor am Scbul-
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lehrerseminar tn Esslingen Mag. Christian Ferdinand Hoch*

stetter, 73 Jahre alt. Der schwabische Merkur bringt diese trau-

rige Nacbricfat aus Reutlingen in folgender Weise: ,,Ein plotzHcber

Todesfall liat bier grosses Anfsehen gemacht. Professor Hochstet-

ter von £sslingen war init seiner ganxeo Familie hieher gekommen,

urn der Hochzeit eines Sobnes, Apot bakers, anzuwobnen* Unter

den mit dem Vater hieher gekominenen Faoailiengliedern war aueh

der beriihiDte Reisende der Novara- Expedition, Dr, Ferdinand
Hochstetter, welcber kaum ins Vatetland zcriiekgekehrt ist. Der-

selbe war eben in einero benachbarten Hause &uf Besuch, als er

gerofen wnrde mit der Nachricht, dass sein Vater von einem Scblag-

anfalle betroffen sei. Er traf denselben nicht mehr am Leben. —
Die grosse Freude, den weit^ereisten Sohn nociimals zn sehen und

wenige Tage mit ihm zusammen zu leben, war somit die ietzte des

gleicbfalls um die Naturwissenschaften verdienten Vaters/^ — Die Bo-

tanik ist dem Verlebten vorzijglicb zum Danke verpflichtet darch die Stlf-

tong und langjahrige Leitung des Wiirttemberger Reisevereins (Unio

itineraria^, durch welchen eine grosse Menge auslandischer Fflanzeufor

men in die Herbarien des Continents verbreitet wurde^ aueh schrieb

er eine populare Botanik und zahlreiche Abhandlnngen, besonders

iiber tiraser, aueh in diesen Blattern. De Candolle hat ihm die

Hochstetteria^ eine Gattung der Compositae^ gewidmet.

A n X e i g e.

Von Cli* Dari¥iii^ji on the origin of spe-

cies by means of natural Selection etc.

erscbeint binnen 14 Tagen in meinem Verlage durch Hofrath und

Professor Dr. H» !«• Bronn eine Uebersetzung unter Zustim-
mung des Verfassers mit dessen Verbesserongen and einer Vor-

rede fiir diese deutsche Ansgabe vermehrt.

Stuttgart, 18. Febrnar 1860.

E. SchireiKerbart.

Ridactpnr nnd Verlegor: Dr. Furnrohr. Dracfc der F. N e ubau er'schen

Uuchdruckerei (Chr, Krug'^ VVittwe) io Hegeusbarg^,
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Reg^ensbur^. u. Marz. 1§60

Inhalt: Original - Abmandlvncen. Miinch, Bemerkuugen uber
einige Sparganien. — Wydler, kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimi-
scher Gewiichse. Fortsetzung-. (Rosaceae.) — Kleinere MiTTiiBitUNCErr.
Brewer, iiber die Ursache der Spiralbewegungen windender Pflanzen. —
Botaniscbe Notizen aus Java. — Anzbige. Hohenacker, verkaufliche Her-
barien.

Bemerkungen uber einige Sparganien (Igelkolbeii). Vom
Pfarrer Munch in Basel.

Vor mehreren Jahren fand ich wiedor als eine seltene Erschei-

nung bei Basel an der Wiese unweit den unteni Schleussen, und

gleichzeitig auf dem Vogelsang bei ' Arisdorf (Baselland) in stehendem

Gewasser das Sparganium simplex in seinem schlanken Wuchse.

Diese Pflanze ist in unsem Gegenden nur eine periodische Eraehei-

nung und nicht so haiifig als Sparg. ramostismf das an verschiede-

nen Stellen in Strassengraben gefiinden wird.

Nicht so gliieklich war ich im AViederfinden des Sparg. natafu%

das in Hagenbach's FI. Basil. T. IL pag. 385 als in fossis Michelf.

nach Ach. Mieg — angegeben wird, von dem jedoch Hag. im

Suppl. zu erwahnter Flora pag. 187, bemerkt: ',,Post Lachenalinm
nulli nuperorum nt inveniat contigit*'. Diese niedliche 5—8" hohe

Pflanze ist an erwahnter Stelle eben so wenig wieder zu finden, als

z. B. ViUarsia nympK und andere seltene Pflanzenarten.

Indess hatten die Spargauien-Arten langst schon ein besonderes

Interesse fiir mich und das urn so mehr, als seit bald 200 Jahren

unter den bewahrtesten Botanikern die Ansichten uber diese und die

denselben verwandten Arten sehr getheilt waren.

Schon der ausgezeichnete BaseFsche Botaniker Caspar Bauhin
hatte im Jahre 1620 in seinem Theatrum botanicum em Sparg. mi-

nimum erwahnt, das er als ein 4" hohes Pflanzchen beachreibt,

desflen WurzeltheOe aufi langereu Fasem zuaammengesetit uttd iiber-

-r

Flwft. 1860. 10
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diess beiderspits 4— 5 sclimale BliUtehen das zarte '1" hohe Steugel-

rhon uberragoud seieii.

Drei Jalire spjlter stellte Bauhin ia seiiiem Werkchen bctitelt:

^Piiiax'- pag. 15, drei Sparganien auf, als:

1) das grosse, weitverbreitete , im Bliithenstande iistige Sparg. ra-

mosum

,

Q) das weniger h'Aw^go Sjxi'f'g-non ramosuni, in desseii eiufachem

Bliithenstande imr zu unterst ein oder etlicbe oinkopfige Aest-

chen "vvahrzunehmen seien, uud

3) das obenbemerkte Hparg. minimum.

Obgleidi mm diese 3 Arten als die gewohiilkhsten uiid weitver-

breitetsten deutlich unterBchieden waren, wurden sie doch spater Wie-

der mit oinauder vpreinigt, aber aiich wieder getreimt und hiedurch

ueue VerMirrung ^oranlasst.

So besohrieb Linne in seiner im J. 1737 erschieneuen Flora

Lapponica pag. 27 zwei Spftrganien, namlich:

ein Sparganmm foliis adsurgejitibv^ triangularibus , mit wHchem
er das Sparg. mmlnmm Bauh. vereinigt, mid das in gan^

Schwedcn vorkomniende , nnd

ein Sparg. foliis natantibus plano-convexis , das vou den Smoliin-
r

deni ,,Flotagras. d. h. schwimmendes Gras" geuannt werde.

Gloicllor^\eise fuhrt Linne in der zweiten Ausgabe der Species

plantarum v. J. 1763 die Sparganien mit ihren Trivialnamen in der

Weise aui\ duss ev unter dem Beinamen; Sparyanhim erectum das

Spiarg- r(AmosiOfi und non ramosunt Bauh. zusamnienstellt, Sparg.

natans dagegen als olue lapplandisch-schwedische Art mit der klei-

nen deutschen Art vereinigt.

Diese Eintheihmg wurde von ihm und den spatern Herausgebern

der Spec, plant beibehalten, bis Willdeuow die friihere Einthei-

hmg von einem Sparg. ramosum und non ramosum nach dem Vor-

gauge englischer und dentscher Botaniker neuerdings geltend machte

und die von Hudson aufgestellten Namen Sparg. erectum und sim-

plex wieder aagenommen wurden. Bei Sparg, natans blieben die er-

wahnten Arten oder Formen vereinigt und wurden njcht ferner uu-

terschieden.

In ueuerer Zeit dagegen wendete sich die Aufmerksamkeit der

Botaniker wieder dem urspriinglichen Sparg. natans, sowie iiberhaupt

der ganzen Gattung zu. Namentlich geschah diess durch den umsich-

tigen Wall roth, der die friihere mid wohl auch richtige Ansicht
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der Linnaea T. XIV. pag. 667 als besondere Art auf und gibt von
ihr zugleich eine genaue Besclireibung, wahrend cr dagegen Sparg,

natans gar nicht erwahht.

Ebenso wurde von Prof. Schnizlein den bisherigen Arten

cine neue Art oder vielmehr Form beigefiigt und ^parg. affine be-

nannt. Zugleich aber miterscheidet (>r bei Sparg. natans eine kleinere

4 — 8 " hohe Form , deren sogenannte Wurzelblatter als aufrecht

Htehend bezeichnet werden, sowie eine andere mit 18—20'' langem

schwimmenden Stengel, dessen sogenannte Stengelblatter bei bliithen-

losen Exemplaren zunickgerollt und gleichsam gedreht sind.

Wonn ich nun nacb den bisherigen Erorterungen das Sjp. ra-

mosum und simplex als geslcherte Arten betrachte, trenne ich da-

gegen nach dem Vorgange von G r e n i e r und G o d r o n in Ihrer

Flore de France, T. III. pag. 337., sowie nach Herrn Prof. DSH's
Flora von Baden, 2. Aufl. , Bd. I,

,
pag. 446—449, das Sp, natans

und Sp, minimum als 2 verschiedene Arten. Ich besitze namlich

Sp, natans vom See Gerardmer in den Vogesen in Fruchtexemi^aren

und erklare mich zugleich dahin, dass ich diese Pflanze hinsichtlich

ihrer Hohe, soMie ihrer ganzen Physiognomic, als verschieden vob

Sparg, minimum halte, und Sp^ minimum vom Frickingerried bei

Salem ohnweit Constanz.
r

Ueher die bis jetzt besprochenen Arten fuge ich folgende nS-

here Bezeichmmgen bei.

Wurzeltlieile liinglich . faserig; Bliithcnetand kugelfdrmig zusam-

mengestellt. diirth Sprcublattchon von oinander gotronut; die untem

Kugein \\-eiblicli, die ohern mannlich, die oberste Kugel endstandig.

Bliithenhiille der miinnliclien Bliithen aus einem Kreise von mehreren

trockenhautigen , schuppenartigeu , am Ende vorbreiterten und eln-

wartsgebogeuen Bliittchen bestehend, imierhalb deren 3— 8 Staabge-

fasse sich befindeu. Die weibiichru Bliithen dagegen etefaen in der

Achsei eiues deutlichen Deckblattes. Bliithen weisslich. Fruchtkno-

teusitzend, aus emcm, bifiweilen auch zwei Fruchtblattchen gebildet

imd in eine eiuseitige Narbe iibergehend. Friichte stfiinfruchtartlg

nut etwas krautartiger au.^screr Bedeckimg ; Samen wn Nabel mit der

Hedeckuag der Frucht ven^'ach3en. Ausserdem siiid sammtlidie vicr

Arten krautartige Pflanzeu uud mit Auslauferu verseheit

10*
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Arten-Mennxelclften.

1. Sparg. ramosum (BauhO- Aestiger Igelkolben. C. Bauh.

Theatr. bot. 228. (1628.)

Stengel aufrecht, 1—3' hoch, von den Blattern iiberragt, von

der Mitte an astig und bin- und hergebogen. Grundstandige Blatter

dreikantig, ziemlich breit, scharfrandig , in den Stengel verlaufend,

mit hohlen Seitenflacben. Bliithcnkopfchen , die untersten auf einem

zolllangen Stielcben sitzend, die mittleren dagegen in der Achsel

laubiger Deckblatter stehend. Narbe linienfonnig, Frucbt kantig,

kurz zugeapitzt, nacb unten und oben pyramidenformig.

Sp, erectum a L. Spec, plant. Bd. I, pag. 971.

Standorte : In Wassergraben und an den Ufera der See'n.

Gaud. fl. helv. T. VI., Nr. 2110, pag. 16/17. ~ Hegetschw.

Flora der Schweiz, Nr. 2662, pag. 305. Hagenb. fl. Basil. T. H.

pag. 385. Gren. et Go dr. fl. dc Fr., T. III., pag. 336.

2. Sparg. simplex Huds. Angl., Bd. II., pag. 401.

Einfacher Igelkolben.
Stengel einfach, 1—2' boch. Grundstandige Blatter kantig, breit-

lich , docb scbmaler als bei Sp. ram. , mit liohlen Seitenfiach^ , iu

den Stengel verlaufend. Bliltbenkopfcben 5— 8 an der Hauptachee

sitzend, die weiblicben und mannlicben in Mehrzahl vorbanden; nur

die untersten weiblichen gestielt, in der Achsel laubartiger, die obern

dagegen in der Achsel schuppeuahnlicher Deckblatter sitzend. Frucbt

kurz gestielt , schmal , elliptisch - eiformig , nacb beidcn Enden zu-

gespitzt.

iSj). erectum /2. L. Spec, plant. Bd. I. 941.

Standorte : An Eiugangs bczeichneten Stellen , femer an Ufem

von Btebenden und langsam fliessendea Gewassern.

Gaud. fL helv., T. VI., Nr. 2111, pag. 17/18. — Hegetschw.
Nro. 2663, pag. 305. — Hagenb. fl. Bas., T. H., pag. 385.

Gr. et Go dr., Tom. III., pag. 336.

3. Sparg. natams L. Spec, plant Ed. II., pag. 1378.

Sp. affine Schnizl. Typhaceen pag. 27.

Schwimmender Igelkolben.
Stengel einfach, schmachtig, 6 — 8" hoch. Blotter aus ver-

breiteter scheidenformiger Basis linienfdrmig hervorgehead ^ gehr la

mehr oder weniger schwimmend , heliblassgrtin , oberseits flach , unl

seits scbwach gewdlbt Mannliche and weibliche Bliithenk^pfchei

.)
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und auch mehrcrc, die iintem weiblichen meistens gestielt, die mann-

lichen dagegen sammlich sitzend. Narbe iinienfbrmig. Fnichte kurz

gestielt, eifbnnig-Ianglich, mit langem pfriemenformigem Schnabel, let«-

terer so lang wie die Frucht.

G r e n i e r und G o d ro n dagegen bezeichnen die Friichte als

sitzend, eifdrmig und durch den kurzen Griflfel zugespitzt (Fruits

ovoides, sessiles, acumines par le styl court.)

Standorte: In Fischteichen und Sumpfen, namentlich in tiefern

stehenden Wassem. In der Schweiz in den Kantonen Ziirich und

Waadt; femer in crwahntem See Gerardmer, aucli im Feldsee des

hohen Scliwarzivaldes.

4. Sparg. minimum Bauh. Theatr. bot 232.

Kleinster Igelkolben.
Stengel eihfach, aufrecht, 3—6" hoch. Blatter schlafF, linieiifdmiig,

Hach, gelblich griin, die grundstandigen an der Basis gleichbreit, die

mittlem stengelstandigen untcn wenig verbreitert. Kdpfchen des

BlUthenstandes in geringer Anzahl an der Hauptachse sitzend, in der

Achsel laubartiger Deckblatter, das unterste zuweilen kurz gestielt,

das mannliche einzeln, endstandig. Grijfel kurz, mit langlicher oder

langlich-linealer Narbe. Fnichte langlich, unten und oben spitz.

Sparg, naians ^ minimum L. fl, Suec., p. 323.

Sparg, fhiitans fi minimum Fries fl. Scand,

Standorte: Anf dem Frickingcrried bei Salem, sowie in elnem

Graben zwischen Pfohren und HMngen (Baden).

G r e n. et G o d r. Tom. III. pag. 336.

Diess ist unstreitig die klcinste dor deiitschen Artrn.

Wie ich nun nach den bisherigcn Bemerkungcn Sparg. ra-

mosum und simplex als gesicherte unbezweifelte Arten betrachte, trennc

ich auch nach dem Vorgang DolFs, Gren, und Go dr. Sparg. na-

ians und minimum und sehe zugleich Sp. ram. , simply , nat. and

min. als Fonnen einer genetischen Species an.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Von H. W yd I en
(Fortsetzung.)

Potentilla, Einaxige: P. supina, rupestris, recta, hirta, pi-

losa, argentea, nach dem Schema L fcL. Z (kL = kleinere Laub-
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blatter). Hiervon macht nur P. rupestrls dadurch eine Ausnahme,

dass ihre Jahrestriebe mit einigen wenigen Niederblattern beginnen-

^weiaxige: P. nmltifida, Anserhia, collimi Wib., heptaphyUa^ rep-

tans
y
procumh. Sibth. , TormentiUa Sibth,, aurea, salishurgens,,

vernay opaca, grandiflora, minima , alba, Fragariastr.^micranfha,

caulescenSj nitida; ferner Sibhaldia procumh. (Von auslandischen

Potentillen unter andem P. atrosangumea, umhrosa Stev., valderia,

pensylyvan,, formosa etc.) Sammtlich nach dem Schema: 1) L. ...

eine gestanchte Bodenrosette bildend. 2) L kL Z. aus L.

P. supina. Die oft tiber einen Fuss 1. niederliegenden Bliitherr-

zweige liefern ein prachtiges Beispiel vielfach verzweigter Dichasien-

bildung mit vorwaltenden zweiten Zweigen. Das Dichasium geht

meist nach einer Dichotomic in Doppelwickel iiber, welche endllch

in einfache Wickol ausartet. Jeder Bliithenzweig tragt 2 laubige,

bald dicht an einander geriickte , bald durch einen kleinen Zwischen-

raum yon einander getrennte Vorblatter, wo dann im letzteren Fall

zwischen einem ersten und zweiten zu unterscheiden ist. Letzteres
r

ist oft etM^as grosser imd ihm gehort der geforderte Zweig an. Die

Bliithenzweige bestehen sondt aus 3 Gliedem (Intemod.), einem ge-

dehnten unterhalb den Vorblattem befindlichen, einem mittlern oft

verschwindend kurzen, zwischen die Vorblatter fallend; endlich einem

obern wieder stielformig gedehnfen, dem Bliithenstiel. Die zwei un-

tern Glieder verketten sich zu dem nach und nach sich grad $trecken-

den Sympudium, dessen hohere Glieder kiirzer werden. Bei der hori-

zontalen Lage der Bliithonz-ueige liegen sammtlirhc Vorblatter der

Wickel nach obeii, sammtliche Bliithenstieie iiberhangen nach unten.

Die Vorblatter der ersten Auszweigungen des Dichas. sind noch un-

gepaart fiederspaltig , an den hohern Auszweigungen erscheinen sie

meist gedreit. — An den Zweigen gehen der Gipfelbliithe zuweilen

mehrere Laubblatter, am hiiufigsten aber nur 2 voraus.

P. rupestris. Die Scheideniihrchen (Stip.) der Vorblatter der

Zweige gegenwendig iibergreifend. — Die Erneuerungssprosse kom-

men aus dem basilar gestauchten Stengeltheil des Jahrestriebes , aus

theils abgestorbenen , theils frischen Laubblattera und entwickeln aich

in abflteigender Folge. Die oberstenkommen nicht selten bald nach

dem Hauptstengel zum Bitihen imd seiche secundare bliihende Spros-

sen geben manchmal wieder aus ihrea basiliiren Vorblattem einem

iiberwinternden Laubsproas den Ursprung. Solche nach der Haupt-

a^e bliihende, aus seiner Basis hervorgehemle Axen haben oft ibr
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Zweig hinaufgpriickt, und alsdann mit einem Bliithenzweig. Die se-

cundarfn Sprosse iinde ich oft homodrom.

P. Anserina. Blattstellung der Laubrosotte nach Vs- Aiis den

Achseln der untern Rosettenblatter kommen die sicb zu einem wickel-

artigen wurzeinden Sympodium entwickelnden Stolonen. Ein solcher

Stolo beginnt am hauiigsten mit 2—3 quer distiche stehenden Laub-

blattenij von denen die beidcn obern meist dicht an einander geriiekt

sind. Das oberste ist iibrigens oft nur kiimmerlich entwickolt und

keine Fiederung an ihm mehr kenntlieh, ja zuweilen ersclieint es

selbst nur als ein spitzes Sehiippchen. Ueber diesen Blattem endet

der Stolo (als zweites Axensystem) in eine lang gestieite Gipfelbiiitlie.

Aus dem untersten Laub(Vor)-Blatt des Stolo, wenn er am Anfang

nur 2 Vorblattcr hat, kommt ein unbegrenzter Laubspross; aus dem

obem kommt wieder ein Stoloahnlich gestrecktes Glied. *) Der Stolo

begmnt also mit Dicbasienbildimg. Der Laubspross aus dem untern

Vorblatt ist der mit der Abstammungsaxe gleiehlaufige , der Stolo aus

dem obem Vorblatt der gegenlaufigo. Das zweite Glied des Stolo

(Sympodium) tragt nun wieder zwei dicht iiber einander (scheinbar

neben einander) stehende Vorblatter und endrt in eine Bltithe. Die

Vorblatter unterscheiden sich ganzlich von alien ubrigen Blattem der

Pflanze. Sile sind 1) durch ihre hautigen Scheiden mit einander Tb'l-

lig verwachsen, eo dass sie die nachsti'olgende Gipfelbltithe und dfe

jtogem aus ilmen hervorragendcn Achselsprossen scheidenartig ein-

Bchliessen. 2) Srheidenohrchen und Spreite verfliessen oft fn einen

Kranz vieler griiner, linealer Zipfel von ungleirher Grosse. welche

zusammen eine fingerartige Thcilung zeigen. Manchmal sind Scliei-

denohrchen (Stipulae) und Spreite norh von einander untersoheidbar,

die Spreite ist aus c. 4 Zipfein gehildet: jedr Stipula aus 3—4 jenen

ganz ahnlichen. — Wie das zweite Glied des Stolo , so verhalten

sich nun auch die folgenden Glieder des Stolo. Aus dem ersten ihrer

Vorblatter kommt immer ein (homodr.) Laubzweig, aus dem arweilen

ein (antidromer) Bliithenzweig. Da die Vorblatter von einem Glied

des Stolo zum andem umwenden, so bildet sich mithin eine vorwal-

tend wickciartige Auszweigung, d. h. die Glieder des Stolo reihen

»

) Hat der beginnende Stolo 3 Blatter, so ist der unterste meist ateril, aus

dem zweiten kommt der Laubspross : wahrend aus dem dritten die Stolo-

bildung fortsetzt.
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die Laubzweige des Stolo auf die eine, die Bliithenzweige auf die

entgegengesetzte Seite*) Die Sympodien(Stolo)-Glieder haben oft die

Lange von 2 ZoU und der ganze Stolo erreicht die Lange von drei

Fuss. Die "Wurzelbildung des Stolo geschieht aus seinen Knoten,

d. h. der Stelle, wo die Vorblatter aiifsitzen. Es bilden sich Anfangs

immer 2 Wurzelzasern. Die zuerst hervortretende Zaser befindet sich

constant auf der Seite des ersten Vorblattes, Spater bildet sich die

rweite Zaaer anf Seite des Stolo. Die den ersten Vorblattem ange-

horigen Sprosse bewurzeln sich nachher weiter und sind dadurch be-

fahigt nach Absterben des Stolo ein selbststiindiges Leben zu fiihren.

(Vgl. auch Irmisch, botan. Ztg. 1850, Sp. 272.)

P. recta. Bliithenzweige corymbos die Endbliithe des Stengels

• weit ubergipfelnd. Blattstellung oft Yg. Die laubartigen Stipulae

mit ihren Randern oft an alien Bliittem
,
jedoch nicht immer in glei-

cher Richtung ubergreifend.

P. argentea. Bliithenzweige wie bei voriger; Zweigentwicklung

abfiteigend (wie bei vielen anderen Arten); Blattstellung nach */»

und ^/B.

P. collina Wib. (P. GUntheri Pohl.) Der P. argentea zwar

ahnlich aber sogleich durch die unbegrenzte Laubrosette unterschic-

den, worauf Lehmann in seiner neuen Bearbeitung der Gattung (N.

Acta Leopold. XXIII. Suppl. 1856) keine Riicksicht nimmt, obgieich

schon Koch (Deutschl. Fl.) darauf aufmerksam gemaeht hat. Die

Rosettenblatter nach V5 uJid % geStellt, die Blatter der bliihenden

Stengel quer-distiche.**) Die Blattspreiten fussformig getheilt, und

in der Knospung mit dem einen Rand eines Seitenblattchens nach

dem langen Weg der Spirale ubergreifend. Die Bliithenzweige nicht

sehr reichbliitliige Doppelwickeln.

P. reptans. Die Hauptwurzel bleibt wenigstens wahrend einiger

Jahre frisch und wird oft sehr lang. Die Blattstellung der unbegrenz-

ten Laubrosette %. Der Wuchs im Wesentlichen wie bei P. Ame-
rina, Der ersten Gipfelbliithe des Stolo gehen manchnial bis 6 quer

distiche Blatter voraus. Die 2 obersten, unterhalb der Gipfelbluthe

*) Es geschieht znweilen, dass einzelne Bluthen feblschlagen.

•) Um es hier ein fiir alle Mai zu bemerken, so fincTet sich die distiche

Blattstellung immer aa den seitHchen Bluthenstengeln der zweiaxigen

Arten.
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paarig zusammengestellt , sind oft auf die Stipulae und die Endblatt-

chen reducirt, wahrend die Stielbildung ihnen ganziich fehlt. Die

untcrn 3—4 Blatter des beginnenden Stolo sind oft steril, erst die

2 obersten zunachst der Gipfelbliithe haben eincn Spross; der des

iintern ist Laubsproes, aus dem obern setzt die Sympodiumbildung

fort, welcbe sich ganz wie bei P. Anserina gestaltet. Die Laub-

sprossen gehoren immer d. ersten Vorbl. jedes Sympodiumgliedes an

;

ihre Bewurzelung ist wie bei jener Art. Die zuerst hervorbrechenden

Warzelzasern stehen desshalb langs des Sympod. (Stolo's) entsprechend

den von Glied zu Glied nmwendenden Vorblattem alternative nach

Rechts und Links. Aus dem ersten Vorblatte dieser Laubsprosse

kommt gewohnlich wleder ein Stolo. Dasselbe geschieht, wenn die

untersten Blatter des Stolo, soweit er eine continuirliche Axe bildet,

laubtragende Achselsprosse treiben. Die Mutterblatter solcher Sprosse

haben lanzettliche Scheidenohrchen, an den Vorblattem der Stolonen*

glieder schwindet die Scheide immer mehr, ihre Oehrchen erschei-

nen hingegen als griine laubige Stipulae. — Die Rosettenblatter fuss-

formig oft in 7 Blattchen getheilt; Scheidenohrchen und Spreite in

der Knospung nach dem langen Weg der Spirale iibergreifend. (M.

vgl. auch Flora 1851, S. 364.)

P. Tormmtilla Sibth. Blattstellung der mittelstandigen Laub-/*/^<

rosette Vs (zur Bliithezeit circa l'/*, Cjklus noch frischer Blotter).

Ihre Blatter (wurzelstandig bei Koch) sind laoggestielt mit flacher '>^.x-

hautiger Scheide und eben solchen Oehrchen. Die secundaren durch

eine Bliithe abschliessenden niederliegenden Axen entwickeln sich in

aufstoigender Folge, und tragen meist vier qner distiche Laubblatter,

dereu 2 unterste manohmal noch kurz gcstielt sind. Von den Ro-

settenblattem untsrscheiden sie sich imter anderem dnrch die ausserst

schmale Scheide und das Schwinden des Stiels, hauptsachlich aber

durch die grossen laubartigen, den Stengel kranzartig uragebenden

Stipulae (Scheidenohrchen). Die secundaren Axen enden in eine

lang und schmachtig gestielte Bliithe. Aus den 2 obersten Bl&ttem

unterhalb derselben kommen die weiteren Auazweigungen , die nach

3—2 quer distichen Blattem wieder in eine Bltithc enden. Ans die-

sen Blattem, hauptsachlich aus den zwei obersten, treten nun die

Dichasien auf, deren den obern Vorblattem angeh5rende Zweige

die vorwaltenden sind. Die den Bluthen vorausgehenden laubigen

Vorblattor stehen fast auf gleicher Hohej ihre Succession ist in der

Knospe deutlich erkennbar, indem das immer grossere obere vom
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Stipelkranz de& iintern kicinem etwas umgebrn ist Die Stelhing des

4-inerischen Keldis ist so, dass 2 Kelchtheile median stehen , 2 in

die Richtung der Vorblatter fallen, llebrigens komnien ausser den

gewohnlichen 4-meri8ehen Bliithen auch 3-j 5-, 6-merische vor.

Aus dem Erdstamm treten Seitensprossen , wodureh er verzweigt er-

scheint. Der Mitteltrieb scheint zuweilen auf die Laiibblatter einige

Niederblatter folgen zu lassen.

Pi <*urea. Blatter des Haupttriebes*) (ob constant ?) und die belaub-

ten bliihenden Seitentriebe distich; die Blatter der letztern quer zu

denen des Haupttriebes. Die Rosettenblatter haben eine hautige Scheide

und eben solche lanzettliche Oehrchen ; an den bliihenden Trieben

ist die Scheide verschwlndend schmal, die Oehrchen (Stip.) werden

grosser und laubartiger. Unterhalb der bliihenden Sprossen treten

ans abgestorbenen Blattem der Hauptaxe unbegrenzte Laubtriebe,

durch die die Plianze sich erneuert. Die armbltithigen Bliithenzweige

kommen gewohnlich aus den zwei obersten Laubblattem der secun-

daren Axen. Die Vorblatter der Bliithen bestehen ausser den Neben-

blattem meist nur noch aus einem lanzettlichen Endblattchen ; sie

stehen dicht iiber einander, aus deni etwas grosseren komnit der ge-

forderte Zweig.

'''^'v^ P. salisburgetisis, Blattstellung am Mittel- und Seitenspross

und Wachsthumsweise wie bei voriger.

P. verna. Die mittelstandige Laubrosette gewohnlich niit V5 St.

Aus den tiefern zum Theil abgestorbenen Blattern kommen unbegrenzte

Laubzweige, die sich oft stark verlangern und Wurzol schlagen (ob-

gleich der Mutterspross seine Hauptwurzel lange frisch behalt). An

diesen fand ich oft zweizeiligc Blattstellung. Aus den hoheren Laub-

achseln entspringen die secundaren dorch eine Bliithe abschliessenden

Axen; aus den obersten Laubblattem dieser kommen die reinen Blii-

thenzweige. Das Verhalten der Stipulae ist wie bei den vorigen Arten.

Die in der Knospung auf der Mitte gefalteten nnd facherartig neben

einander gelegten Blattchen libergreifen mit deni einen Rand ihres

einen Seitcnblattchens iiber den gegeniiberliegenden Rand des andern,

nach deni langen Weg der Blattstellung.

'41^

*) Auch bei P. iimbrosa S t ev. finde ich an dem uubegrenzten Mitteltrieb

und an den durch Bluthe abschliessenden Seitentrieben /woizeilige Blatt-

stellung. Die auf einander folgenden Blatter dieser Art sind antitrop,

Scheide und Spreite derselben sind nauilich gegenwendig Ubergreifeiid
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P. grandiflora. Weder G a u d i n noch Koch kennen die imbe-

grenzte. I iaubrosette dieser Ptlanze, Was Ersterer als folia radicalia

beeclireibt, gehurt der Rosette an. Sie sind langgestielt, mit Scheide

und grosaen lanzettlichen Seheidenohrchen versehen, sie stehen spi-

ralig; die untersten sind iramer abgestorben. Die secundarcn Axejt

enden nach mehreren distich gestellten Laubbliittern durch eine BIfithe-

feie sind ungefahr ein Fuss lang. Ihre untern Blatter sind langgestielt,

mit jederseits in ein Oehrchen ausgehender Scheide versehen; die

hoheren stufenweise kiirzer gestieit, wobei die Scheiden- wnd Spreiten-

bildung mehr zurUtktritt , die Scheidenohrchen' aber grosser , mehr

laubartig und sogar getheilt (zackig) werden. Auch die Stielbildung

bleibt an den hoheren Blattern aus. Aus den 2—3 obersten Blattem

der secundaren Axen (die unteren bleiben s(eril) kommen die 4- bis

5-bluthigen Dichasien. Die Vorblatter der Bliithen stehen dicht zu-

sanimengeruekt, jedoch ist auch hier das eine etwas grosser und ihm

gehort der geforderte Zweig an; das klemere bleibt nicht selten steril.

Die Vorblatter der efsten Bliithe d. -Dichas. bestehen nur aus einem

einfachen lanzettlichen Mittelblattchen und 2 ihm in Farbe und Form

gleichenden Stipeln. Die Vorblatter der letzten Auszweigungen d.

Dichasien sind einfache Blattchen, besonders die unteren sterilen Vor-

blatter, — Die Bliithen der wenigen nicht sehr vollkommenen Exera-

plare, die mir vorlagen, hatten nur 16 Stamina, je 2 paarig vot die

Rander der Kelchabschnitte geetellt und 5 vor die Petal* fallende.

P. alba. Die unbcschlossene jhlittelrosette hat ihre Blatter naeh

Vs gest^llt; ihre Blattschride ist nach deni langen Weg de* Blatt-

Jtellung iibergerollt, Aus den untern oft abgestorbenen Bliitteni koin-

incn oft .sterile Laubsprosscn mit disticher Blattsteliung. Aus den

hoheren kommen die blulienden Bprosse m\% '6—4 distiehon Laubbl.

liber welchen die GipfelblUtlie. Die aus den obersten Blattern der

secundaren Axen hervorgehenden Bliithenzweige sind 3—-l-bliithig.

Ihre Vorblatter (oft aus in ein Stiick verschmolzepen Mittelblattchai

und Stipeln bestehend) sind manchmal ungleich hoch gestieit; aiw

dem obern grossem kommt der geforderte Zweig des Dicbas. -*- Die

Pflanze bluht nicht selten zweimal im Jahr im April und Mai uad

dann wieder im September und October.

P. Fragariastrnm Ehrh. Die Blatter des unbegreazten ge-

stauchten Mitteltriebes stehen nach */5, zuweilen nach Vs- ^^^ ^^^

steiilm Stolonenartigeu Laub- »md der bluhenden Zweige (boidoH

secundjire Axen) nach V^. Jene entspruigen aus den tiefern zuin

s
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Theil abgestorbenen Blattem der Mittclrosette , diesc aus den hohern

oft noch frischen L. Die urspriingliche Wurzel bleibt langc frisch.

Die bliihenden Triebe tragen 3—2 Laubblatter iind schliessen durch

eine Bliithe. Hire beiden unteren Blatter sind oft steril, das unterste

steht oft basilar am Zweig. Aus dem obersten koramt meistens .
ein

einbliithigcr Zweig mit zwei ungleich grossen kleinlaubigen (sterilen)

Vorblatteni , seltener hat auch das zweitoberste Blatt eine Bliithe.

Die BOdung und KnospenUge der Blatter am Mitteltrieb verhalt sich

ganz wie bei Fragaria. — Die Blatter zeigen obgleich selten Fie-

derung. Ea tritt alsdann unter dem gedreiten Blatt, ungefahr in der

Mitte des Blattstiels, ein hlelneres iiberzahliges Blattchenpaar auf.

BlUht zum zweitenmale im Herbst

P. micrantha. Der Wuchs, die Blattstellung und Knospenlage der

Blatter ist ganz wie bei voriger, aber es fehlen ihr die Stolonenar-

tigen Sprosse.

Agrimoma Eupatoria, Einaxig. Der aus der Basis des Mut-

kommende
*

gen schuppigen Niederblattem , worauf an gestauchter Stengelbasis

eine Anzahl laubiger Rosettenblatter folgen und am anfgeschossenen

Stengel die iibrigen Laublattcr, welche nach den Hochblattem hin
1

kleiner werden, Die Hochblatter zahlrejch, daher auch die Bluthen-

traube reich (bis 86 Bliithen). Die Gipfelbliithe kommt zwar sowohl

an der Hauptaxe als an den bliihonden Kebenaxen vor, ist aber

haufig nicht gehorig ausgebildet und bliiht nur selten zuerst. Manch-

mal gehen ihr eine Anzahl st«riler Hochblatter voraus. Wo sie vor-

handen macht sie sich auch dadurch kenntlich, dass sie ohne Vor-

blatter ist, wahrend die seitlichen BItithcn deren stets 2 besitzen.

Die Kosettenblatter stehen nach '/a, dann steigert sich die Blattstel-

lung in Vs und 7,3, welch' letztere 2 St. in der Tnflorescenz vorhcrr-

schen, jedoch nicht selten mit Metatopien. An einem cultivirten Ex-

cmplare fand ich in den 6 untersten Hochblattachseln einer primaren

Inflorescenz je zwei Serialbliithen mit aufsteigendw Entfaltungsfolge.

Einmal fand sich an der Stelle eines Sepalums einer Gipfelbliithe

ein Widerhakea. Hexamerische Bliithen im Kelch mid Krone sind

nicht ganz selten.

A, odorata. Wuchs, Blattfolge und Blatt8t*illung wie bei vorigcr.

Gewohnlich bilden sich an der Basis des diessjahrigen Stengels nur

1—2Knospen, welche zur Fruchtzeit der Mutterpflanze oft schon iiber

1 Zoll gross sind und bereits starke Wurzelzasem getrieben haben
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und zum Theil schon einige Laubblatter entfalten , denen tibrigens

einige (bis 5) scheidig-schuppige Niederblatter vorausgchen.*) Die

2 erstcn Niederblatter der Knospe sind die Vorblatter und stehen

rechts und links von ihrem Tragblatte. Auf sie folgt sogleich Ve

St der folgendcn Blatter , an das zweite Vorbl. ohne Pros, anschlies-

send. Dioaelbe Blattstellung findet sich audi am Anfang der Berci-

cberungszweige des Stengels. Die Niederbl. Anfangs wciss, farben

sicb spater braun, sind aus breiter Basis lanzettlich zugespitzt nach

innen (oben) grosser. Ihnen zunachst folgen ahnlicbe Blatter, die

aber bereits eine Spreitenspur und Scheidenohrchen zeigen; dann

kommen Blatter mit ilacher Scheide und gut ausgebildeter Spreite.

Je hfiher am anfgeschossonen Stengel die Laubblatter atehen, desto

mehr nimmt die Seheidenbildung derselben ab , desto grosser und lau-

biger hingegen werden ibre Oehrchen (Stipulae). Die Scheide (auch die

sic vertretenden Niederblatter) ist an alien Blattern derselben Axe

in gleicher Richtung, und zwar nach dem langen Weg der Blatt-

stellung iibergerollt In der Knospe greifen femer in derselben Rich-

tung wie die Scheiden, die grossen laubigen Stipulae mit dem einen

Rand scheidenartig iiber den andern. An den untersten Laubblattem

des Jahrestriebes stehen die noch kleinen Scheidenzipfcl oft in un-

gleicher Hohe; der untere liegt alsdann auf der deckenden Seite der

Scheide , der obere auf der bedeckten. Auch am aufgeschosaenen

Stengel reicht oft der eine Rand der StipuJa tiefer hinab, es ist der

deckende. — Die Stipulae der Vorblatter der Zweige iibergreifen sich

gegenwendlg. — Die Foliola und laubigen Stipulae sind sowohl bei

A. odor, als Eupator. ungleichseitig, unter sich symmetrisch. — An
cultivirten Exemplaren von A. odor, fand ich die Gipfelbluthe ziem-

lich oft. Die Vorblatter der Seitenbliithen bei beiden Arten meiat

gleich hoch inserirt, stark nach hinten convergirend. Einigemale be-

obachtete ich an Seitenbliithen der A. odor. 3 Vorbl. Das dritte

stand deutlich innerhalb der beiden andern und zwar median nach
hinten. £s hatte fiedrig gezackte Rander , und die einzelnen Z'ick-

chen verlangerten sich oft in einen pfriemlichen Widerhakcm. Die

Widerhaken an der Kelchbasis stehen bei den Agrimania-ATi^n in

einer gewissen freilich schwer erkennbaren Ordnung^ ich glaube

•) In den Achselo der Niederblatter und Laubblatter iktter Saoapen sind

bereits schon wieder Knospchen sicbtbar, di» tin Jtthr spiter zur Kat-

faltung kommen.
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manchmal in einor Richtung dreizehn Parastichen abgezahlt zu haben.

Uebrigens nehmen sie \on unten nach oben an Grosse zu. Ich fand

bei ^. orfor. einzelne von ihnen zunachst am Kelch belindliche, die

ganz die Form eines Kelchblattchens angenommen batten, aber an

der Spitze noch den Widerhaken trugen.*) Ja ich fand ein zu-

nachst einer Gipfelbliithe stehendes steriles Hochblattchen in eineii

Widerhaken ausgehend. Sonst mochte ich fast die Widerhaken fiir

den Kelchstipeln der Potentillen entspreohende Theile halten? — -4.

odorata nnterscheidet sich von A. Eiipat. audi dadurch, dass die

Blttflienstandsaxe wahrend des Bliihens sich nicht nithenformig ver-

langert.

Rosa. Einaxig. N L H Z. Der Kelch der Gipfelbliithe schliesst

sich immer an die vorausgehende Blattstellung des Sprosses an,

welche am hauligsten % ist. An Laubtrioben kommt oft Yg St. vor.

Ueber die Stellung der Stacheln mancher Arten s. m. Flora 1857,

Nro. 18. — Den Seitenbliithen gehen zwei hochblattartige Vorblatter

voraus, Ihr zweiter Kelchtheib steht median nach der Axe.

J2. cayiina. Der Zweiganfang beginnt mit 2 (deutlich als unte-

res und oberes Vorblatt erkennbaren) Knospmschuppen , auf welcbc

ein Oder mehrere 'Vs Cyklen folgen und zwar mit Pros, von ^

an das zweite Vorblatt sich anschliessend. Indessen fand ich auch

Knospen , wo das 2. Blatt der Vs St, , nicht wie im vorigen Fall me-

dian , sondern schief nach hinten stand , was ich cher einer Verschie-

bung desselben alS einer eigenthiimlichen Pros, zuschreiben mochte,

da das erste Blatt seine Stellung wie im zuerst beschriebenen Fall

behauptete. Ctewbhnlich findet sich nur in der Achsel des unteren

Vorblattes des Zweiges ein Kn5spchen; hat auch das obere ein sol-

ches, so ist dieses das schwachere, und beide Knospchen sind als-

darni unter sich antidrom. Wasserschosse zeigten hinsichtlich der

Blattwendung der von ihnen stammenden Knospen folgende Verhalt-

nisse: In einem Fall warm von 14 Knospen 12 mit der Mutteraxe

gleichwondig , zwei zu ihr gegeawendig: in einem andern Fall waren

von 15 Knospen 14 mit der Abstanimimgsaxe gleichwendig , eine

gegenwendig. In einem dritten waren von 19 Knospe

') Oic gr6«sten Widerhaken falJeu ia die Liicken der Kelchblatter, d. h,

in der Richtung der ^aiuenbiMter. Sie zeigten die ebea bescbriebene

Umwaadlung.
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(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

ITorr Brewer, Prof, der Chemie am Washington College, machte

im Jahre 1855 bei Beobachtungen iiber das Wachsthum von Hopfen-

pllanzen (Huinulus) die Entdeckung : dass an warmen Tagen die jungen

Spitzen der Pflanze aufrecht zu stehen pflegen, und dass sie.nur in

kalten Tagen oder zur Nachtzeit slch urn den Pfahl zu drehen 4)e-

ginnen. Im vorigen Jahre stellte er liun Versuche mit zwei anderen

Schlingpflanzen , mit der Limabohne (Phaseolus lunatus L.) und der

rothen Winde (Convolvulus purpureus L.) an. Die Pflanzen warden

iiber Tag in ein gleichmassig erwarmtcs Zimmer und zur Nacht-

zeit in ein kiihles gebracht. Es wurde ihnen dann rechts tind links

eine Glasrohre zum Umrollen angeboten, mit dem Unterschied, dass

die eine mit erwiirmtem , die andere mit kaltem Wasser angefiillt war.

Untor 52 Fallen wahlten 36 mal die Winden die warme Rohre, in

14 Fallen zeigten sie sich unpartheiisch , nur in 2 Fallen und

bezeichnend genug wahrend sehr helsser Nachtej lollten sie sich urn

die kalte Rohre. £s wird also durch dlese sinnreichen Experiniente

bewiesen, dass die Pflanzen aus Bedilrfniss nach Warme sich feat

um jeden Stab winden, den sie zu erreichen vennogrti, da di«er

wahrend der Nacht die Tages iiber eingesogene Warmn wieder abgibt.

(American Journal of Science.)

E

* Wie wir vornehmen ist Herr Professor Vriese aus Leyden,

welcher kiirzlich iiicht unbedeutend erkrankt war, jetzt wieder herge-

stellt, am 1. December nach den Molucken, Celebes und Borneo ab-

gereist und zwar in Begleitung des Cuitur- Inspectors Teysman,
der diese Reise mit Riicksicht auf di.e Cultur der Baumwolle, aber

auch znm Vortheil dett botanischen Gartens mitmacht. Die Reiiie wW
aller Wahrscheinlichkeit nach ungefahr ein halbes Jahr dauem und

lasst sich wohl hofi'en , dass auf derselben manche neue Entdeckung

fiir die scientia amabilis gemacht werden wird. Vor Kurzem haben

beide Herren auch die Insel Madura, an der Nordost-Ecke Java's

gelegen, bereist, und beabsichtigen sie gemeinschaftlich eine Beachrei-

^
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bung dieser Insel zu geben. Herr Teysman fand daselbat eine

Coffea (madurensis) , die .der C. henghalensis im Habitus sehr ahn-

lich sieht, deren Samen aber sehr verschieden sind; Herr Teysman
hat letztere im botanischen Garten zu Buitenzorg ausgesat and sind

dieselben gut aufgekommen. In diesem Garten mehren sieh die Arten

80 dass die fiir die einzehien Familien angewiesenen Quartiere kaum

mehr geniigen; besonders die Palmen werden daselbst mitjedem Jahre

interesSanter 5 da sie sich mm mehr in ihrer natiirlichen Gestalt ent-

wickeln kijmien.

A n z e i g e.

TerkSufliehe PflaiiKensamiiiluiig^en.
Von dem Unterzeichneten konnen folgende Sammhmgen gegen

frankirte Eiusendung des Betrages bezogeu "werden:

J. C. Breutel, Episcopi Fratrum, Filices Africae australis,

Sp. 18—60. Accedunt Filices Indiae occidentalis. Sp. 2—10. fl. 4—
14 rh. , Thlr. 2. 9. — 8. 0; pr, Ct. , Frcs. 8. 60. — 30. 40. , Lib.

0. 6. 9. — 1. 3. 5. St Diese Fame sind auf einer Reiae von der

Capstadt bis an die Grenze des Kaffernlandes gesammclt und von

Herm Prof, A. Braun bestimmt.

J, C. Breutel Hepaticae Indiae occidmtalis et Africae a«-

stralis. Sp. 40. Accedunt Musci frondosi Indiae occidentalis. Sp. 7.

fl. 5. 15. rh., Thlr. 3. p. Ct, Frcs. 11. 25., Lib, 0. 8. 9 St

Dr. B. Schmid2)f. Nilagiricae. Adduntur plantae nonnnllae

Peguenses, Concanenses et Kamaouenses. Sp. 50—^100. determinatae

a Dre J. D. Hooker, fl. 6—12. rh. , Thlr. 3. 15. — 7. 7. pr.

Ct, Frca. 13. — 26., Lib. 0. 10. 0. — 1. 0. 0. St

L. Baro Vine, de Cesati pi. Italiae borealis. Sect 11. Sp.

20—70. fl. 2.-7. rh., Thlr. 1. 5. — 4. 0. pr. Ct, Frcs. 4. 28.

15. 0., Lire 0. 3. 6. — 0. 12. 0. St Auch von der ersteu Liefe-

rung dieser Sammlung sind noch Exemplarc vorhanden.

Algae marinae siccatae. Sect. VII. Sp. 50. bestimmt durch die

Herren Agardh, Kiitzing, von Martens und Rabenhorst
fl, 7. rh., Thlr 4. pr, Ct, Frcs. 15., Lib. 0. 12. 0. St

jc^Es wird gewiinscht, einige deutsche Zellenpflanzen , besonders

Pilze^ in Mehrzahl gegen exotische Pflanzen einzutauschen.

Naheres auf gefallige Anfragen.

Dr, R. F. Hohenacfeer,
in Kirchheim a. d. T., Konigreich W&tembwg.

RedaeUur uad Verleger: Dr. Fiirurohr in Rcsensburg. Drnek von J, H, DomnUr,
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Vnltalt* oRrcirv AT.-ABHATVDMiKG. Guppert, iiber den Einllusi der
Pflanzen auf felsige Unterlage, -~ gklkhrtb a\8taltbn itnd rSREinB. Ver-
handlungen der k. botanischen UeseJlschaft zu Regensbur^. (Schluns) — ob-
trocknetk PFLANZHivsAMMn/NGErv. Tuckcrman, Lichenes Americae aep-
tentrionalis. Fsc. V. et VI.aivzkigb. Berg-, Charakteristifc ^er Pflanzen^attuO'
gen.-— beilags. Einladmigzur Subscription auf Sie be cka bildende Gartenkunat.

Ueber den Einfluss der Pflanzen auf felsige Unlerlage,

von H, R, G op pert in Breslau.

£8 ist wohl allgemein bekanot, dass die Reste der Vegetatioa

wesentlich zur Bildung des Kohlenstoffs beitrageo, der im Vereio

mit den mineralischen Theilea des Bodens die Dammerde^ dea

Haupthort der Vegetation aasmacht, weoiger aber der AntheiJ, wel-

cben eineeine FHanzen-Arten durch ihre beaonderen Wachsthumarer-

haJtniase darao nehmen, and vielleicfat nocb nicbt genaa crorter(»

woher denn iiSerbaupt die Dammerde atamaite, welcbe doch nach

einer jedesmaH^en £rdrevoIu(lon vorhanden aeio maaste, am die

Entwickelung der Gewachse itberhaupt zu vermitteln. Vielleicht wa-

ren es zuweilen die festeren sich iiber die Urmeere erhebenden Ge-

birge, von deneu die Vegetation ausging, die von da ana dorch die

voD^ ihnen entspringeuden Gewasser in die flachereo Gegenden der

neugebildeten Erdkruste verbreitet wurde. Obscbon nun diese Ver-

mutbiiDg durcb die Beachaffenheit der einer jeden Bildungaepoche

angehorenden fosaiien Pflanzenreste, soweit wir aelbc wenigateoe

gegenwartig kennen, nicht ©ben eonderliche Bestatigung, erfalirt,

aind dennocli vielleicht fur mancbe Epochen einige aoi hohe/co Ber-

gen angeatellte Beobachtungen nicht ganz ohne Wertfa, w«nn aie

mit einiger Bestimmtheit nachweisen, wie ailmablig ibre GipW aich

jnit Pflanzen bekleideten. Bin langerer Aufenthalt in Landeck, einem

io der Grafachaft Glatz geiegenen Badeorte, im JaHre 1858 veran

lasste mich, in dieaer Heziehung den davon etwa 5 Sfonden Wegea

CDtfernten ScUneeberg, den bochstcn I erg der Grafscl.aft, aa£

Flora idOO.
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welchem die GtStntin DfaKrens, Bohnfens uni der Grafschaft Glatc

snsammenkomnieii, zum Gegenstand solcherUntersuciiangeDzumachen.

Der fast rande, etwa eine Viertelstunde breite und lange, durchweg

mit Vegetation bekleidete Gipfel desseiben erbebt sicb bis zu 4560

Fass Seehobe. £r ist so eben, dass man in der Mltte fast uberall

DOr 4ie aassersten Grenzen del Horizdntes erblickt, nnd man dabe

einen Randgang vorzuuebmen bat, weon man die sicb an die Leh

nen des Berges selbst anscbllessenden Erbebungen und Thaler iiber

e%lll^viril. ObwobI, wle'sihon eruahnt, mit Vegetatfon bedeckt

reicbt docb die Baumgrenze nicht bis binaut, und nur an den Ab

bangea- steben bie nnd da Rotbtannen von niedrigem verkriippelten

WncbseV mit nur wenig entwicbelter Hauptachse aber weitbin sicb

verbreitenden Seitenachsen oder Aesten, welcbe umbiJlU von deo

sfM fedcbtenHfbosen and Flechten Warzel treiben, sicb dann er-

beben and gewissermassen wieder Hauptacbsen bilden, welcbe den

Haaptstamm im Kreke umgebeo^ Man erblickt daber ancb urn

eIne grossere Fichte gewohnlicb mebrere kleioere, welcbe aber

alle KB einem and demselben Stocke geboren, eine Wacbsthnms-

for^; welfebe' ich slAoii aof dem Riesengebirge beobacbtete, wo

ath' oft Stadifme mit ibren 8 — 12 auf die beschriebene Weise

batilnarti^ gewbrdenen Aesten auf einen Rauffi von 30 ^ 40

Fb)E^ l/iiiTtibgaasdehnett*)* Die so gebildeteu Rotbtannen oderFlcb-

iih(Pinus Abies L,) kommen dort mitten nnter dem Kniebolz vor

Mi gebeti sogar', u^ie auf der grossen Sturmbanhe and auf der

Scbneekoppe, nocb iiber die Kniebolzgrenze binaas. Auf dem Scbnee*

bi^lrge feblt bekanntlicb sonderbarer Weise das Kniebolz, wie aach

atlf den' Gipfelo des gleicb bohen Mabriscben Grenzgebirges. Weon
nian vbn& SiSbtieeberg berabsteigt, beginnt etwa 3 — 400 Fuss nn-

ieii dem' Gipfd wieder der regelmlissige Baumwncbs der bier aJteio

flfur yorkomm^nderi Rotbtannen, so dais icb fast mit Sfcberbeit an-

n^bmen mo<^bte, d6sd dbr Gipfel des Scbneeberges wobl einst mehr

aTs jetzt mit sdlchen verbriippehen aber niemals mit g^borig' ent-

wickelten Ficbten bedecMf gewesen ist. Nur niedrige StraoCber,

InsBesondere Brtcd vulgaris, Vaccinium MyrtUlus, aucb wobl F.

Viti^ idaea^ seftencr Empetrum nigrum vermischt mit Salix siUsi-

eta and Sorbus Aucuparia ^ aipesiris, Moose wie Hypnum abieti-

*) In dem ersten Hefte der nefleja Reihe der Verbandlungen des Vereins

Kor Beforderung des Gartenbaues in den k. preassischen Staaten 1859 babe ich

die»e und verwaudte Wachsthumsformen zueret beschrieben und abgebildet

,, iiber Wacb«thuai8verli£iltni»8e der Coniferen in beaonderer Beziehung 2'"'

tiiftrtnt-iei p. W - 34d/^
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num, H. Schreberi, Dicranum scoparium 8€^hHty Polytriehitm pUf-
ferum, hie nnd da auch auf von Raseo entbtossten Stelkn /Nero.
num purpureum, nebst Flechten wie Cenomyce ranpiferina, Cetraria
tdandica u. dgl. bilden die Ilauptmasse der Vegetation, swisebeD
welcher nan zahlreiche scbon langst bier beobacbtete Phaneroga-
men entspriessen, wie vorberrscbend Potentilla aurea, Phleum alpi*
num, Nardm stricta^ Aira cespUosa, Avena flexuosa, Poa annua^
P- ayustifolia, Juncm albidus, und zwiscben ihnen verelnzeltliycA.
nis diurna, Silene inflata^ SoUdagoVirgaaurea, Hieradum alpinum^
Hypochoeris helvetica, Tus.nlago alpina, Trientalis ettrapaea, Enphra^
sia officinalis, Phellandrium yjuteltina, TormentUla erecta, Polygo.
num BistorCa, Pofy^/onatum veHicillatum, DigUaliv grandiflora u. m, a.

Das in der Region deg normal entwickeitea Flcbtenwacbsthtims
so iiberschwenglicb hau^ge Polypodium aipestre Ho^p^, welcbea i»
wahren Sinne des VVortes auf alien unsern bohera Qeblr^em dum
bis an die Grenze des Baamwacbsthams etwa bis B5W FasMrmU
cbende Aspidinm Fiilv femina vertritt, gebt nur hie und- da an den
nocbsten Gipfel bieran, auf dem es offenbar wegen seiner Neignng
im Stbatten /u waihsen nicht besonders gedeibea kann. Da Fel-

senbildung aber auf dem Gipfel nicht zu Tage tritt^ ist die Vegtto-

tionskrume ziemlioh ^leiohformig gelagert, iibersteigt jedoch darcb-

scbnittlich nicht die Dicke von 3 — 4 Zoll, gebt amnerklicb in

Grant ijber, der aus ein/elnen Feldspath-, vielen Quars-Brocken ttftd

Glimmerschieferblattcben besteht ond in verscbiedener Hobe elwa ia

2—3 /oil Starke anmittelbar auf dem aus Gl^mmerHchYef^r and Gneia

gebildeten gewaltigen Gebir£[ssfocke rubt, Wie df«ser Grant ailmiih-

lig insbesoiidere durch den Einfluss der Vegetation eatstandea i»t,

lehrte mirh die Hfttrachtunj:^ der VegetatioiiMverhiiltnisse der soge-

nannten Schwalbensteine, eiupr umfangreiehen /unachst dem Gipfel

in einer Hiihe von etwa 4260 Fuss befimJIichen, auf abalicbe \V«iia

vorberrscbend aus Glimmerscblefar und aach aus Gneis znsanmeH*

gesetzten Felsengruppe.

Selbstverstandiich ist wegen der geringen Hobe des Be^baoli-

tungsortes uberbaupt auch bier die Vegetation eine aas Kryploga-

men and Phanerogamen gemischte, wie sie die hoher geUg#n«a'Gipl«l

dee Schneeberges besitzt. Flechten und Moose bedaeben die ana

Glimmerschiefer und Gneis bestehenden Felsen. Aflf riNii«D wenif

Halt gewlhrcnden Punkten baben sich iiberall FlaebleA «u«r»t an-

gesiedelt, auf ihnen spSter Moose, dfe letzteren selisUtiod*^ inabeaon-

dere in Spalten der Felsen, and grfwabren so »pHer M# tonebmendw Zer-

setzanginHnmufl, der GruBdlasefBr did PhaBtfragaman. eine Rei^'^nfolga,

it '
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wieman sieaucbauf alten Dachern wahrnehmenkann, wo gewohnlich

saerst Leeanora sawicola^ Grimmia pulvinataund auf diesem Polster

erst die dachbeivohnenden PhanerogameD Poa comprcssa^ Erysimum

hieracifolium a. a* folgen«

Auf den Schwalbensteinen nan herrscht Imbricaria saxatilis

Tor, aoter welcber sicb die Oberfiache des Felsens ijberall in einem

xersetaten Zostande befindet, so dass man keinen grossern Rasen ab-

nebmen kann, obne nicbt zugleich Brachstiicke des darunterliegenden

meiftt sebr grobflasrigen, oft Uebergang in GneJs zeigenden Glimmer-

acblefers mit zn entfernen. Nicht selten findet man Eiemplare, bei

denen sicb die Oiimmerblattchen wie die hie und da zerstreuten

Qaarsstuckcben noch in der nattirlichen Lage des Gneisgesteines

befinden, wahrend der zwischen ihnen einst lagernde Feldspath ent-

weder bereits fehlt oder auch in eine ertveichte kaolinartige Masse

verwandelt worden ist. Unter den flachwiichsigen Imbricaria sty

gia and encausta war die Lage des Gesteines eine atinliche, so dass

et nur noch dutch die Krusten der Flechten zusammeDgehalten

warde, woraas bei der so nnendlich langsamen Entwickelung dieser

Flecbteo man mit Sicherheit scbliessen kann. dass die Auflockerung

eben nur in Folge der spater naher za erlauternden Einwirkung

der Pflanzen erfolgte, ond nicbt anzunehmen ist, dass sie sicb auf

einem schon in so bohem Grade zersetzten Gesteine batten ansiedein

and weiter entwickeln konnen. Gyrophora cylindrica und dashalb-

kugelformtg wachsende Sphaerophoron fragile liesseu Aehnliches be-

merken. Aaf sebr festem Gneis lagen die zarten Lappen der Bid-

tora polytropa dendritica in kleinen der Form der Lappen entspre-

ehenden Vertiefungen, ebenso die aufrecht stebenden Fflanzchen der

Ramalina tmctoria. Die Oberflacbe mancher Granite der Scbnee-

graben auf d^m Riesengebirge ist so aufgelockert, dass die Quarc

Lerncben nar durch die zarten Krusten der Lecideen in ihrer Lage

erbalten werden, da nacb unten ibr^ einstige innige Verbindnng langs^

anfgeheben ist* Jedocb aucb unter unmittelbar anf felsiger Grundlage,

insbesondere auf Glimmerschiefer wachsenden zarten Moosen finde

icb den Zusammenbang des Gesteines in dem Grade gelockert,

dass man jede Haarwurzel in Verbindung mit Glimmerblattchen sieht.

Viele Pbanerogamen bieten Gleiches dar. Wnrzeln von Juncus tri-

fidus auf dem Gipfel der Scbneekoppe sah icb 4 ZoU tief in aufge-

lockertem GlimmerBcbiefer , weicher ubrigens, seine naturgemasse

Bescbaffenbeit mit Ausnahme des verminderten Zusammenhanges zeigt«

so dase es mir scbien, dass die Entwickelung der Wurzeln mit der

\9t\viiitrnng gleicbeo Schritt gebalten batte.

*
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Insofern nun aua den allmahlig verwitternden Flechten ntti

IHoosen eine erdige zur Aafuabme hoherer Pflansen geeignete Grund-
lage gebildet wird, darf man sich ntcht wundern, weno in jedem
Wurzelrasen solcher Pflanzen mehr oder minder grosse Gesteins-

stiicltchen der ielsigen Unterlage augetroffen werden, wie man dless

iiberall leicht wahrnehmen bann. Endlich wird wohl anchdiegansa
Oberflache der Felsen ihres Zusammenhauges beraabt, ond ein mebr
oder minder korniger Grant gebildet, der aie bis zu 3 — 4 Zoll

Hohe bedeckt, wie diess z. B* auf dem Gipfel des Schneebergea on-

ter der Vegetationsdecke iiberall gefnnden wird.

Wienohl ich mich erinnere^ ahnliche Vorkommnissefrtiher anch

auf anderen Gehirgen geseben /a baben, auch in meinen Herbarien

an mit Wurzel im Boden versebenen Alpenpflanzen, namentUcb

Moosen, mehrfacbe Belege za den so eben angefiihrten BeobacbtaO'

gen finde, so batte icb sie doeh damals nicbt von dem bier lar

Sprache gebracbten Gesichtspnnkte aas betracbtet, wohl gescbah

diesfi aber auf einer Excursion in den Gebirgen Norwegens, welcbe

ich im August und September 1859 unternabm und die sich aaf die

dort befindlicben hoben Gebirge des Bergstiftes, insbesondere aocb auf

das Filjefield bis zu 5000 Fuss Hohe erstreckten. Die iJppige Flech-

ten- und Moosvegetation, vielehe die bier besonders vorberrscbenden

Gneisgebirge bedeckt, lieferte zahlreiche Beitrage za obigen Erfab-

rungen. Nicbt nnr dass icb iiberall unter den grossen oft 4 — 8

Fuss im Umfange messeoden JHoosrasen von Trichostomum hetero-

stichnm and anter der oft Felswande von gleieber Groaae bedecken-

den, von Fries so treu bescbiiebenen Imdricariaeentrifuga^so wie

unter Lecatiora rentosa ,
Gyrophora pclyphylla ,

pustulata , Peo-

roma crassum, Lecidcen, Jmbricaria soxaiilis^ conspersa^ stygia u.

a. m,, die Felsenmasseo entweder selbst in etaem etwas zersettten

Zustande fand, so dass Theile derselben der anteren Fliiche die-

ser und ahnlicber Pflauzen adharirten, babe icb aach vielfach Gele-

genheit gebabt, auf eiitem und demselben Felsen, insbesondere auf den

wanderbaren Skandiuaviens Gebirgen so eigenthOmlichenabgeruodeteB

Felsenmassen {Roches moulonne») neben Flechten mitder angegebe-

nen Zersetzaug flechtenleere and noch ganz feste Gestcine sa beob-

achten, wie die eben genanntcn bier vorliegenden ExempUre deot-

lich zeigen. *}

•)Die»e Abbandlung wurde am 15. December 1859 in der botaiiiicben Sec-

tion der Bchlesischen Gf>ellsfhaft vorgi^tragen uod d*ibfi die betreffendea

KxempUre ziigle ich als Beleg^stiicke mit vorgelegt.



Jedocb nicht bios die iiu Allgemeineo doch weniger festen

und zur Verwitterung sehr geneigten Gebirg^arten v^ie Granit, Gneis

uod Glimmer schiefer lassen uoter der Flechten- urid DIoosdecke

Zeichen der VerwiUerung erkennen, sondern auch viel bartere Fels-

arteo, wie der Gabbro oder das Zobtengestein, zeigen sich ebenfalls

davoQ betrofifen. Auf dem Gipfel des Zobten sammelte icb Stiicke

desselben bedeckt mit Acarospora smaragdula Mass a 1., Candelaria

vUiUina^ Bialora polytropa uud Callopisma avrontiacum^ Imbricaria

olivace(t^ ^Aspicilia bohtt/iica Korb, gibbosa und cinerea (Vrceolar,

spec.) i
Lecanora atra^ Zeora aordida^ Ramalina iinctoria^ LecU

dea goniophUa F i., spilata Fr. n. a, uiiter dewen insbesoodere

unterhalb den dicht anschliessenden Lecanora atra und Acarospora

smaragdula das an fiecbteufreien Stellen der Einwirkung eines

Slessers wenig zuganglhhe Gestein sich ieicht mit deuiselben

ID eine weisslicbe Sabstanz eiwa bis zu 2 ~ 3 Lioien uoter der

Oberfiache abschabeu und so die Anfange der beginnenden Verwitte-

roDg bemerken liess. Die Untersncbung anderer Gebirge wird obne

Zweifel abnliche Resnltate liefern, namentlich von Kalkgebirgen, auf

denen man ja scbon fruher vielleicht zuerst ErfaJirungen iiber Ein-

wirkung der Flechten auf den Untergrund, namentlich uber Versen-

keo von Vrceolaria^ktien^ die sich sichtiich aliniahlig aut dem Slat-

tergestein vertiefen, gemacht bat, was man, nenn icb nicht irre, von

einer eigenthiimlichen sauren Absondernng derselben herleitete, die

sich wohJ aber nur auf KohlensaDre reduciren lassen wird. Die

wunderlichen, HlrDwindungeD ahnlicben Vertiefungen im Jurahalke

am Cfer des Neufcbateler 8ee*s, in denen Alexander Braun die

m^^rkwiirdige mit Riicksicbt bierauf schou benannte Alge Euactis

calcivora eotdeckte, diirfte wohl aucb gleicher Ursache ihren Ursproog

verdanken* Gan& besonders lehrreich wiirden Excursionen sein, die

man mit Riicksicbt bierauf bis zur Vegetationsgrenze und iiber diese

hinans bis an die Punkte veranstaitete, wo nur noch Moose und 2U'

letzt nor nocb Flechten wachsen«

Ais die naehste hier ganz besonders that?ge Ijrsaehe ist jaicbt

bios das durch die PHanzen auf dieGesteine und zwar foridauernd

wirkende W'asser, indem sicb ihre Oberflache wie in einem Wasser-

bade betindet, sondern der Gebalt desselben an Kohlensaure anxo-

seben. Das kohlensaure Wasser lost nicht bios die Kieselsaore

auf, die wieder an die nie feblenden Basen, nam<:htlich an das Ka^'

tritt, sondern viirkt auch auf den im Graoit, Gneis und aueh wobl

' Gl^flimerschiefer nie lelilenden FeldspAth entschieden asersetzend ein,

wodurrh der ZuBsmmenhang der festesten Gesteine zerstort uod der
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Process der Verwitternng eingeleitet wird* Wahrscheinlicli wird^UD^f
dem EinflusB des Wassers, des Sauerstofifes und der Kohlens^ore xp-

erst die VerblnduAg zwischen der kieselsanren Thojierde and ,d^ju

kieselsauren Ka]i aufgehoben. Das kieselsaure K^li nimmt der
ThoBerde einen Theil ihrer Kieselsaure und verwandelt sich jn Tier-

fach kieselsaures Kali, welches votu Wasser ausgelangt ui^d i^uxph

die Wurzelspitzen den FEanzen mitgetheilt wird, wortiai file an, Kie-

selsaure armer- gewordene Thonerde Wasser an sich zieht ond^^cb
hiedurch in doppelt wasserhaltige zweifach kieselsaure Tbqnerfo
d. h, in Kaolin nmwandelt Die Zersetzung des Feldspathesjo

Kaolin ist bekanntlich ein in der Natur verbreiteter und in gret^par-

tigeo Diiuensiouen vorkotnniender Process, indeni dadorcb .grouse

feldspathreiche tiebirge allmahlig zerfallen und die Zeraetzi^ng ,y,90

der Oberflache aus zuweilen bis in 100 Fuss Tiefe erfolgt, wie ,i*

B. bei Rio Janeiro uacb den Beobachtungen von Spix, Martliis

and Darwin.
Weit davon entfernt, den EiofliJssen der Atipospbare, d^n ^-

wechseinngeu der Temperatur u. dgl. den ibnen gebiibren^fn

grossen ja iiberwiegend machtigen An theil an dem Verwit-

terungsprocesse der Gesteine abzusprechen, sglUen obigeErfahrang;^^

nur den Beweis liefern, dass aucb die Vegetation i m Staqde

ist, eineahnllche Wirkung auszuiiben, wie besonders ^je

obeu angefuhrten,Beobacht4ingen zeigen, welche auf einem upd dem-

^fteJben Felsen flecht^olose Stellen nocb ganz fest und andere .^ber

mitFlechien bedeckte schon in Autlosuug begriffen erkennen li^sf^n.

Individueiie Verhaltnisse einceJoer Arten und V^rscl^iedenbeiten des

Th&llus mogen aueh lUodiiicationen veranlassen, deren Ermittelnng

weiter fortgesetzten Beobachtungen zu uberlasaen ist, an d^nen ich

mich auch spater bei gegebener Gelegenheit notli zu bethei^iiien ge-

deuke. Auf diese Weise l^sst sich die eben beschriebene Bteinlo-

sende oder steinzermalmende VVirknug der Pflanxen er-

klaren, die sich iiberall /ur Beobachtung darbietet. yerscbied^ne

zulaHige -Umstande bewirken Erbaltung und Vernaebrung der d^ffh

Verwesung der Flecbten gebildeten Dammerdeschicht Auf Flecljten

siedelu sich Moose an, nieifet solche, die dichte, in der ^itte ^ehr

oder minder erhabene oder halbkogelforroige Rasen bilden
,

w«e

Arten von Phascum^ Cyrifdoutium, Lettcotiichum, Gyfiinostoinvin^

Minium, Polyirkhum, W eis'm, Uinonmi, Bartramia^TrJcho»tomtm,

Grimmia, vor alien die so unverhaltnissmassig viel IVaseer halt^en

Sphagnum-Arten, die oft auf nichts weniger als il?ooriger soi^dern

rein feUiger Unterlage im Vereine mHPiflytrichushStitix (^BBi^th
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Rasen bildcB, Jer^n ut^iere Stengel «chon wU in Torfmooren «er-

fletzt and in DBirmerde alinliehe Masse verwandelt erschienen, Auf

(liesen so tn sagen kryptogamischen Unterlagen, den wahren Pioniren

der Vegetation der Alpen, folgen /ahlreiche Phanerogainen von

ahnlichem rasenartigen Wnchse wie die Moose, recht geeignet

darch Vermoderung eioes Theiles ihrer Wurzeln und Stengeln die

bereits gebildefe Dammerde zn Fermehren, wie die Rhododendra^

A%alea^ die Alpenweiden, die Alpenartei) voJi Valeriana^ Artemisia->

Gnaphafiunt^ Senecio^ Hieracium^ Aretia^ I rinwla, Astragalvs^ Se-

dt/m, Sempermvum^ AkhemiUa^ PotenfiVa^ Genm^ Dryas, Alysitvm^

Sieberia^ Cherleria^ Cerastiurn u. a, vor alien von Saxifraga, Ihre

reroiodernden Reste werden zHKeilen wieder zusammengehalten

dnrch Fiechten, insbesondere Cladonien^ deren Thallas sieh oftauf viele

Quadratfuss, Tiber Kerbrochene Aeste verschiedener Pflanzen ausbrei-

tet. Ancb nocb viele andere Erdlichenen, wie Lecanora tarlarea^

Tardla^ brvnnen Fh^ byssoides Fl., coronata Acb,, in niedrigen

Regionen wohl anch L. Hypnorum u. a. uben gleicben Einflass

aus«

Anf abniiche Weise sebildert G u ss o oe {Enumeratio planL

rascal, in insula Inarime sponte provenUnt, vel oeconomico usv pas-

sim cultar, T^eapoli 1854. Flora oder botanische Zeituo^ 1857 p.

447) die Entwiekelnng der Pflanzenwelt anf einem 555 Jabre alteo

Lavastrome des Arso. Den Anfang macben Flechten, unter ibnen

nnter andern aucb Imbricaria saxatilis* Naehdem durcb Verwitternng *

derselben and durch hergewebten oder gesebwemmten Staub scbon

ein Anfang von Hnmusbildung gemacbt vvorden ist, wird dieser wie-

der gleicbfalls wie be! ans (s, o.) darcb Flecbten (Cladonien) zn-

sammengehalten, es erscheinen nan Leber- und Laubvtoose, spater

Fame, Graser uod cablreiche andere Phanerogamen. Humboldt
nlmmt fiir ansere nordlicben Gegenden dasselbe an (Oessen Reise

In die Aequinoctialgegenden 1. S. 143). Hier bedecbten kryptoga-

miscbe Gewacbse znerst die steinige Erdrinde. Auf Flecbten ond

Moose, deren Lanb sich nnter dcm Schnee entwickele, f«lgen gras-

artige und andere pbanerogamische Pflanzen. Anders verbalte es

sicb an der Grenze des beissen Erdstricbes und zwischen den Tro-

pen selbst. Allerdings tinde man dort, was ancb einige Reisende

eagen mocht^r*, nicht alfeio anf den Bergen, sondern anch an fench'

ten scbattigen Often, Funarien, Dicraaa nnd ^ryM»i-Arten; unter den

cablreicben Arten dieser Gattnng befqnden sieh mebrere, die xngleicb

in Lapplandf auf dem Pik von Teneriffa und auf den blaaen Bergen

TOn Jamaica vorkamen; im Aligemeinen ab^r beginne die Veget»-
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tion in den Landern in der Nalie der Tropen nicbt niitFlecbten and
Bloosen. Auf den Canarien wie in Guinea and an den Felsenku-

sten von Peru seien es die Saftpflanzen, die dort den Grand xar

Dammerde legten, Gewachse, deren mit unzahligen OeflTnungen and
flautgefassen versebene Blatter der umgebenden f.uft daR darin ent-

baltene Wasser entzogen. Sie wiichsen in den Ritzen des vnlkani-

scben Gesteines und bildeten gleicbsam die erBte vegetabilisehe

Scbicht, womit sich die Lavastrome iiberzogen. Ueberall wo die

Laven verschlackt seien oder eine gliinzende Oberflacbe batten, wie

die Basaltkuppen im Norden von Lancerota. entuickele sieb die

Vegetation angemein langsam darauf und es vergingen mehrere

Jabrbunderte, bis BuHcbwerk darauf wacbse. JVur wenn die Lava

mit TufF und Ascbe bedeckt sei, veriiere sich auf vulkanischen £i-

ianden die Kahlheit, welcbe sie in der ersten Zeit nacb ihrer Bildung

aaszeicbne und schmiickten sicb danii mit einer iJppig gl&'nzenden

Pflanzendecke*

Wenn nun ancb auf diese Weise Dammerde iiberall auf den

hocbsten Gebirgen durcb die uranfanglicbe Thatigkeit der Fiechten

and Moose bereitet worden ist, so bauft sie sicb dennoch nicbt an.

Ausser den Ursachen, die iiberati aucb in der Ebene ihrer Vermeh-

rung entgegen streben. namlicb die Entmiscbung des Organischen in

gasfbrmige Bestandtlieile, fijhren sie Stijrme and stromende Ge-

wasser zugleich mit den verwitterten Gesteinstriimroern die Gelande

iterab bis in die Thaler und iiberweisen sie bier der Thatigkeit der

Fliisse, welcbe sie nan als Allovionen iiber die Ebenen verbreiten

und 60 zoerst die Bedingungen zur Eniwickelang and zum Gedeiben

des Gewachsreicbes liefern, dem bier so zu sagen anf secundiirem

VVege die Erzeugung der Dammerde zu bewirken oblit'(*tj wie diess

wobl nameittlirh von den Wiildern giit, die jedt nfalls erst Damm-
erde vorfinden mussten, eiie sie wachsen, gedeiht n and wieder durch

Verrottung und Verwesuni; ibrer Abfalle zu ihrer Vermebrung bei-

tragen konnten. In der Ebene sind augenblickiiob wenigstens mit

Aosnahme der die Torfbildung bewirkenden Gewitcbse, die wieder

durcb Kryptogamen. aber ntcht durcb Flechtin sondern durcb flloose,

fast aascbliesslicb durcb Sphagnum- und gew isse Hypnum-Krten be-

kanntllch vermittelt wird, keine Pflauzen bekannt. welchen ein so

weitgreifender Einflass, wie den oben angefiibrten Alpen- and Berg-

pflanzen zazascbreiben wnre. Docb babe ich wenigstens in neue-

ster Zeit keine Gelegenbeit gebabt, die Bildung von Dammerde aut

weit ausgedebnten SandBachen, Diinen n. dgi. zu beobacbten und es

ware wobl moglicb, das8 bier die saod^efestigendeo Gruser, di«
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Elyn$V3^AnmophUa'\Tten\m\ere\nmHmKnchenF\echien^w\eCeriomyce

rangiferina ond Moosen namentlicb Trichoslomum canescens^ Ciima-

cium, Uypnvm Schreberi^ velutinum* a, a, analoge Wickung aus-

ubteQ«

Ueberhaapt Ut die Zahl aller dieser Beobachtangen noch viel

Ku gering nm ihnen eine weitgreifende Bedeutung zuschreiben zu

hoiiDen, obscbon sich wohl jetzt schon unter andern hieraus erge-

ben durfte, dass die Alpenflora dort eiitst entstanden, wo sie gegen-

wartig angetreffen und somit ein neuer Grund gegen die Aosichteu

v«n Lyell and Forbes geliefett wird, nacb denen sie aus der

£bene auf die Alpen gestiegen gain sol), wogegen scbonCarl Miil-

ier mit triftigen Beweisen aufgetreten ist. FiJhleo sicb Aodere ver-

anlasst) unsere Erfabrungen noch weiter auszudebnen, so uird ein

Gewinn fiir die Wissensebaft nacb mancben Kiebtungen bin nicbt

aosbteiben, namentlicb fiir die Lebre von der Yerbreitung der Ge-*

wacbse, vielleicht auch die der Flora der Tertiarformation, uelcbe

wohl hocbst wahrscheinlicb, wie namentlicb meine Beobachtuiigen iiber

dieSlraetar der fossilen Coniferen derselben zeigen^nicht auf ebenem

sondern auf felsigem Boden grosstentheits vegetirte« Die engen Jab-

resringe, welcbe selbat die kolossalen 30 — 36 Fuss im Umfang
wessenden von mir entdeckten Stamme zeigen, 10 — 20 — 30 auf

dem geringen Durcbmesser von einer Linie, wacbsen gewiss nIcbt

in der Ebene, sondern in bobern Regioneu, wie die mit ihueu iu

einem und demselben Lager vorkommenden Blattreste von Laubholzern

der verscbiedensten Familien wohl Baumen angcborten, die einst, wie

diess gegenwartig noch in unsern Alpen gefunden wird, ein viel nie-

drigeres Niveau einnahmeD. Recht lebhaft wurde ich an alle diese

Verbaltnisse wabrend meiner letzten Reisc in Norwegen durcb das

Wachstbom der Kiefer, Pinus sylvestris^ erinnert, deren Holz auf

Felsen entsprossen den weitverbreiteten Ruf seiner Dauer und Fe-

stigkeit (wovon die an 5 — 600 Jahre alten HoUkircben unter aii-

derm Zeugniss geben) vorzugsweise dem gedrangten Waebathum der

scbuialen oft nor V^o Linie dicken Jabresringe verdankt.

Nachscbrift: Fm Begriff Vorstehendes eben zu veroffentH-

chen, koinmt mir erst jetzt die ausgezeichnete Arbeit des llerrn

Ber'^meisters C. Wilbelm GiJmbel in Bliinchen iiber die neuet^r-

berflechte Lecanora ventosa nebst Beitrag zur Entwickelungsge-

schichte der Flechten (Denkscbriften der kai«eriicben Akademie der

Wissenscbaften, Mathem. naturwissenscbaftlicbe CK 4. Band. Wien

1856 p. 23 etc.) zu Gesicbt, in welcher unter anderm auch nacbge-

wiesen wird. dass die Flechten als erste Ansiedler oder Vorlaufcr
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alter Vegetation zu betrachten seien, die Flecbten sicb selbst ibreo

Boden aof i]em unviirtblichsten Felsblocke dnrch Auflorberang and

Zersetiung des Gesteines zuber eiteten und so die Urbannacbung

der Felsen besorgten, urn nachkommenden Geschlechtern bober or-

ganisirter Fflanzen die Moglitbkeit ibrer Aosiedlung dort zu geviab-

reii, lauter ^iUze, die icb aucb zu erweisen bemlibt war, so dass

die Veroffentlicbuiig meiDer Abbandlung nach solcbem Vorgange

fast uberflilssig ersrbeiiit. Da sie aber einige Gesicbtspunkte ent-

balt, ueicbe Herr Giimbel uegen auderweitiger Teudenz seiuer Ar-

beit nicbt berijbrt, bescbloss icbsie dennocb dem Drucke zu iibergeben.

Celelirle Aiistalten uiicl Vereiiie.

Sitzung der koniglich-bayerischen bolanischen Gesellschaft

vom 11. Jan. i860.

(Scblnss.)

Kacb Beeikdigung dieses Yortrags lenkte Dr, Fiirnrohr die

Aofmerksamkeit aof eiiiige neae Bereicherungen dieses Herbariums,

H'orunter insbesondere eine durch giJtige Vermittlung des Herrn Ly-

cealprofessors Dr. KeiscbeLdahier erbalteiie SammluDg von Algen

von den Faroern durch Scboubeit und Reicbbaltigkeit der £&(iu-

jilare die Bewunderung der Gesellschaft erregte, Herr Kanzlei-

ooi

Bestimuiung dicser. Algen jvit sebr daukensHeriher Bereitwilligkeit

entgegen^ekommen war> begleitete dieselbe juit folgenden Benier-

kungen:

,,Herr Bauer in Thorshavn auf Sriiraoe, dem Hauptorte der

Faroer Inseln auter dem 02'^ IS. Br., hat die Gitte ^ebabi, der k.

botaniscben Geseilschaft eine Sammluiig Meeralgcn der dorttgcn

Kiiste zu iibersenden, 36 Arten in meist gut erhalteneii und mthr-

facben Exemplaren, interef^sant als Bepraseutaiiten der Central-Flora

des Nordostens und fleichsam Origiualexemplare zu Lyngbye'sHy-
dropbytologia daiiica, da Lyngbye einen grossen Thcil der von

ihm bescbriebenen and abgebildeten Algen an dieser Stelle «om-

melte^^

,,Bei dem Sammeln war die Fucbsicbt auf Scbonbeit vorberr-

sebend, die Florideen biiden daher mehr als die Halfte dieser Al-

gen, viele au8geieichn»?t durch zierlicben Bau, w\e Odotttholia den-

tata^\g\\., durch die ficbonste Purpurfarbe, yixH CanfifthyUu laeiniala

Kg., Oder durch beides sugleich, wic Piilota piutnona Ag., Lomen-
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taria artieutata Lgl»., Fhycodryg sinuoaa ^g. JRypoglonufn alotum

Kg., Delesseria sanguinea Lx. und Plocamium Lyngbyatium Kg/'

„Von diesen 36 Arten erreichen, go viel bis jetzt bekannt ist,

6 in den Fariiern ihre PolargreDze, Enieromorpha ccmpressa Lindl,

Phlebothamnion corymhosum Kg., Lophura gracilis Kg., Lommta-

via arCiculata Lgb., Melobesia verrticata L. und Callophyllis laeini-

ata Kg*, ibre Aequatorialgrenze dagegen nur 2, Spliaerococcus ci-

liatus Lgb. non Ag. und das von J. Agardh nicht anerkannte

Plocamium Lyngbyanum Kg/.'

„Sch6»e £seinp1are von Ceramium secundatum Lgb., v\ie sie

so ckarakteristisch nicM leicbt anderswo vorkommen, erweisen sich

docb durcb Uebergangsformen als blosse Spielart von Ceramium ru-

brum Ag*"

„Die merkwiirdigste diescr Algen ist der nur in zwei Excmpla'

ren ewgesandte Sphaerococcus ciliQtus Lyngbye (Hydr. dan. p.

12, Tab. 4, Fig. B) welcber sicb auf den ersten Anblick dureb seine

Kleinbeit, er erreicht nur eine Lange von 2 bis gegen 3 Zoll, die

mebr keilformigeD, ans einander gestarrten Zvveige und baofigere starke

Wimpern von dem sudlicheren, vonCadix*^ bis xu GroBsbritauDienB

Kiisten binanf gebenden Fucus ciliatus Hudson, mit lanxettfurmi-

gen, bis einen balben Fuss langen Zweigen, nnterscbeidet/^

„Der beruhmte A]go]oge J. Agardh bat daber sebr ricbtigdiese

an Gronlands and Islands Kiisten baufige, nicht iiber die Faroern

bervorgebende Alge als seibststandige Art aufgestelit, dagegen

mocbte ich ibm nicht beistimmen, uenn er sie (Species Algaram

II, 390) als Rhodophyllis Veprecula generisch von CaUiblepharis

ciliata Kg. trennt und mit Fucus Veprecula Mertens vereinigt.

Icb besitze ein Originalexemplar dieses letzteren von Mertens
Hand mit Fucus Veprecula n. sp. ab oris Kamtscbaticis etiquetirt,

die Zweige sind gletcher Lange beinabe fadenformig , bochstens

an einzelnen Stellen eine balbe Linie breit, scbarf zngespK**)

sehr sparsam mit scbwachen Wimpern besetxt, schlaffer, mit we-

nigen einzelnen Cystocarpien und kleineren Zellen, der Habitus

dieser Alge wird passend durcb Veprecula^ kleiner Dornbusch,

bezeichnet, viahrend dieser Name fiir den Lyngby e'scben Sph, ci

liatus mit o(t uber einen balben ZoU breitem Laube nicht gliickticb

gewahit ware.''

*) Im mitte!Iandi«cben Meere kommi ktint Calliblephatis vor, Wulfen's
Fucvs ciliatus (Crypt, aqnat, p. 59) ist Halymenia Flore^ia iSTg,
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„Der treffliche Raprecht hat in von Middendorffs sibiri-

scher Reise (Band!, Theil 2, 251) den Fucus Veprecula Mertens
za welchem er Lyngbye's Sphaerococcus ciliatus j8 fuscus (Hydr.

dan. p. 13. Tab. 4, Fig. D) zieht, a!s Ciliaria fusca aufgestellt, in-

dem er ana za grosseo) Eifer fiir Prioritatsrechte die l^ngst aufge-

gebenen Benennungen von Stackhouse wieder angenommen hat,

Lyngbye'a Sph. ciliatus aber nicht beruhrt/^

,,M]r scbeinen beide fur gute Arten gelten su konnen, uelche

sich gerade za einander verbalten, wie Calliblepharis ciliata zu C,

jubata und von diesen beiden sich nicht gcnerisch trennen lasRen,

ich wiirde daber L y n g b y e's hochnordiscben Sph, ciliatus als

Calliblepharis arctica \m Systeme auf Calliblepharis ciliataj and den

Fucus Veprecula Mertens als Calliblepharis Veprecula auf Calli-

blepharis jubata folgen lassen."

,,Bei der Untersachung dieser Algensammlung fanden sich drei

schone Diatomeen vor, Cocconeis oceanica Ebrenberg und Rhab-

donema ciliatum Lgb. und die auch mit unbewaffDetem Auge sicht-

bare Isthmia nervosa K t g. haufig an Ptilota plumosa Ag."

,,Endlicb gewabrte die Sendung auch einige Aosbeute fiir die

Meerfauna der merkwiirdigen Inselgruppe, ich fand^daran von Mol-

Iviskeu Skenea PlanorbishoYen^ Lacuna candis Montagn*, Lacuna

pallidula da Costa und die junge Brut einer Modiola^ von Aurie-

Jiden Serpula Spirillum L., vom hochsten Norden bis an Frankreichs

Nordkijste verbreitet, von uo an die eben so baufige Serpula Spi-

rorbis L. an ihre Stelle tritt, von Crustaceen Talitrus Locusta

L a t, und eine auch in Nordamerika vorkomuiende Idolea^ und von

Zoopbyten Thoa halecina L., Alcyonidium hirsulum Fleming und

die von den Polarkiisten bis an Spaniens Nordkiiste verbreitete

Flustra piosa L.'^

dietrocktiete Pflaiizeii^aitimluii^eii.

Lichenes A'mericae septentrionalis exsiccati. Fasc. V. et

VI. Curante Eduardo Tuckerman, A. M, etc, Bosto-

niae Nov. Angl. T^^is Joh. Wilson et fil. I854» 4*

Indem wir uns auf die Anzeige der friiberen Licferungen ilieser

vortreflflicben Flecbtensammlung in Flora 1857 S. 88 bexiehen, ge-

ben wir nacbstehend den Inhalt des oeoesten vorliegenden Bandes:

101 Cetraria cucuUaia Ach. Ad terram in alpinii Uontium Alborvm.
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102. Peltigera aphthosa Hoffm. In montibns Nova^ Angliae. 103.

PilL canina Hoffm; In Montibus Mbis* 104. P. rnfescen$ Hoflm.

Ad terrain in Miontibiis Novae Angliae. 105. Sticta glomerulifera

Delis. Ad arbores et rupes Novae Angliae. 106 ParmiliaFah-

lunensis A c h. Ad rapes sabalpiuas Montiam Albornm. 107. P.

pulverulenia Acb. j8. leucoleiptes. Ad Janiperum virginianaji in mari-

timis Novae Angliae. 108. P. hypoleuca Mil hi. Ad truncos in Nova

Anolia. 109. P. elegans Acb. Ad rupes et saxa in maritimis Nov.

Xn^\ 110. P. microphylla Fr. Ad rupes in sylvifi. 111. P. (Leca

nora) ochrophaea Tucberm. Canipestris. Ad Cupressum tbyoidem et

Janiperom in maritimis Nov. Angl. 112. Stenocaulon pasehale

Laur. In Montibns Albis. 113. St. condensatum Hoffm. Ad ter-

ram in Nov. Angl. 114. S^ denudatvm F 1 o e r k Ad terram in

montibys Nov. Angl. 115, Cladonia Papillaria Hoffm. Ad terram

alpinam Mo.ntiom Albornm. 116» O. gracilis &.. F r. symphicarpoea.

In terra ad Manchester Massacbusettensium. 1 17, C, gracilis J.

elongata ¥ r* va!idior. Ad terram in Montibns Albis. 1 18 — 9.' C
gracilis J elongata G r. * taurica Anctt. et ** vermicvlaris An ctt.

Ad terram 'mnscosam alpinam in Montibns Albis. 120. C^ degene-

rans Flork, B. cariosa Fr, Ad terram mascosam M6nt. \lborum,

121. C. fimbriata Fr. a. Ad terram montinm Albornm. 122. C fim-

hriata F r. y. radiata Fr. Ad terrant alpestrem Montium Alb. 123

C, cornuta F r. Ad truncos putridos mnscosos ierranique in Mon-

tibns Albis. 124. C. decorticata Flork. Ad terram alpestrem Mont.

Albor. 120. C, cenotea S c b a r. Ad terram truncosque putridos in

Montibns Albis. 126. C. cenotea /3. furcellata Fr. Ad terram in

campestri maritimis Novae Angliae. 127. C. rangiferlna cc, F 1. Ad

terram in montlbas 128. €. rangif. q. syleatica Fl. Ad terram in

montibns. 129. C. rangiftrina 7, alpestris El. Ad terram in monti-

bns. 130. C amaurocraea F 1. Ad terram alpinam in Montibns Al-

bis 131. C. uncialis. •>. tiirgescens Scbar, Ad terram alpinam in

Montibns Albis. 132. C. Boryt /3. lacunosa Tack. Ad terram in al-
*

piais Montium Alborum. 133 C* Floerkiana Fr. Ad terram et ligna

Novae Angliae. 134. C. macilenia Fl. Ad truncos putridos et ter-

ram in Montibns Novae Angliae* 135* Biatora suffusa F r. Ad trun-

cos in Nova Anglia. 137* B. Schtceinitzii F r. bb, Tuckerm. in

Darlingt. F 1. Cestr ed. 3. p. 447. B. beluUna Tuck, in iitt.

olim Ad trnncos tpraesertim Betnlae excelsae Fagique) in montibns

Nov. Angl. 137. LiCidea sangxdnaria Acb. Ad trnncos in montibns

Nttr Aftgl, 138. L. melancheifna Tockerm. £, sabtdetdrum van

tupftmTa FL Ad «epe» Nov. Angl. 139, C. (Bl«iora F r,) chlofO'
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Mticta Tuck erm. herb« Ad CupresHum in paludibos Massachuset-

tensiuro, ad Tasodium in Carolina. Forsan nonnisi varietas L. (Riat)

eSfnalis. 140. Umbilicaria Pennsylvanica lloffm. Ad rupes in cam.

pesiri-maritimis sylvaticisque Nov. Angl. 141, V. pustulata /3. papu-
losa Ach, Ad rupes in maritimis nee noit sylvaticis alpinisque' N«v-

AngJ, 142. v. proboscidea DC. incrasBata, magis var. tornata Au«t.
In rupibns alpinis Montium AL ornm. 143. U, hyptrborea Hoffm.
In rupibus alpinis Montium Alborum. 144. U. Muhlenberifii Acli.

(sub Gyroph.) Ad rupes in campestribus sylvaticisque Novae An-

gliae. 145. Calicium lenticulare Adn Ad ligna in montibus Nov.

Angl. 146. Coniocybe pallida F r. Ad cortices Querc. in' Nov. Angl.

147.' Endocarpon miniatum Jt, Ach. Ad ropes comit. Washington,

Marylandiae. 148. ColUma tenax Ach. Ad terram muscosam. 149.

LeptOffium Tremelloides Fr. In rupibus muscosis truncisque Nov,

Angl. 160. £. fontanum Russell, in iitt. olim. /^j/rfro^Ayn'fl Russ*
in Trans. Ess Inst 1853. Ad saxa aqua pleramque suffnsa in ri-

vnlls montium Nov. Angl.

Samoitiiche Exemplare slnd von besonderer Scbonheit und ni«i-

stens aach reicblich mitgetheilt. Sie werden jeder andern Samm
lung zur besonderen Zierde gereichenr

F

A n JB e i' §; e*

^^ubfcrtptiuns-^Smlabuitfl.

Im Verlage von Ullflolpll (>artlier (Auielan g'sche Sor

timents Huchhandlunu) in B e r 1 i ii ersi-heint :

Cliarakteristtk
g^t

zen -Gattungen in Hfustrationen auf 101) in Stein

gravirten Tafein nebst eriauterndem Texte, oder At-

las zur pharmazeutischen Botanik voa Dr.

Otto Berg", Privatdocenten an der Univetsit§«;zo

Berlin. Zweite vermehrte und sorgfaltig revidrrte

Auflag^
Das angeieigte VVerb, zum Selbststudium und «nr Rnfilrrrong

in die systematisehe B6tanik bestimmt, stellt die Zergliederungeu

von Btiithe and FrAchl der auf dem Titel Mnannten Gafrrfnlgen mog-

Uchst eracbopfeod bildlicb dtif, gibt daa Habitusblld der als BeUpi«l
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^ewahlteu Arten iwar verkleinert, jedoch hinl^ngHch genau, da

sammtliche Theile der Fflaiizen mit dem Zirkel auf die gewahlte

Verkleinerang zuruckgefiihrt sind, und enthalt anf den 8 letzten Ta-

fein aoatomische , morphoiogische und organologische Abbildungen,

die in dem Vorbergehenden keine Erledignng finden konnten.

Der Plan, uach welehem das Material ausgewahlt und geordoet

wurde, ist in des Verfassers Handbuch der pbarmazeuttschen Bota*

nik durchgeftibrt, dieses daher aucb stats bei deo Abbildungen ci-

tirt. Der Text gibt gewohnlich nur eioe kurzgetasste Erklarung der

Figoren, uimint aber dabei besonders auf die Charaktere der Gat-

tniigea Bezug.
Die Abbildungen sind mit wenigen im TeiLt durch einen * be-

zeichneten Ausnabmeii, fur welche das Material feblte, vom V^erfasser

nach der Natur ge/eichnet. Das Maass der Verkleinerung oder Ver-

grosserung ist stets im Text angegeben; febit diese Angabe, so hat

die Abbildung die natiirliche Grosse des Gegenstandes.
Die neue Auflage ist einer sorgfattigen Revision unterworfen

wordeu , sie enthalt 4 Tafein mehr als fruher, auf welche die Habi-

tusverhaltnisse verscliiedener Monokotyieu und einige neue Gattun-

gen naehgetragen sind. Um Raum fiir andere neu autgenommene
Gattungen zu gewinnen, sind einige minder wichtige ectfernt. Viele

Tafein sind ganz neu gravirt, andere theilweise verbessert, wenige
vollig unverandert geblieben« Da es wunschenswerth erschien, den
Gattungen ihre ursprungliche Nummer zu erhalten, auch eine durch-

greifende Umanderung derselhen unausftilirbar war, so lauft in dieser

neuen Auflage auch die Zahlenreihe nicht ununterbrochen fort.

Der vorstehenden Mittheilung des Herrn Vetfassers erlaube icb

mir nocb hinzuzufiigen, dass die neue vermehrte und sorgfaltig revi*

dirte Aaflage

voD denen jede 10 Kupfertafeln nebst erlauterndem Texte entbalten

"wird, erscbeint.

Da das Manuscript vollstandig vorliegt, auch der Druck der

Tafein bereits weit vorgeschritten ist, kann icb mit Bestimmtheit eio

regelmassiges Erscheinen der Lieferungen versprechen. Dieselben

kommeu in Zwischenrattmen von h/^ — 2 Monaten zur Ausgabc,

so dass das Gauze gegeii Ende des Jabres 1860 sich vollstandig »n

den Handen des Snbscribenten beiindeu wird. Ich hoffe , dass der

so uberaus niedrig gestelUe Subscriptionspreis von 6 Thir. 20 Sgr*

fiir das vollstandige Werk die Anscbaffung desselben wesentlicb er'

leichtern wird.

erHHhter Ktadeupweia roti aehi TMv* fiir 0U9» gan^^

Besteliangen nehmeo alle fiachhandlungen an«

BeriJD. Per ¥erlegeri^
Ilt'darteiir und VerJeger: Dr. Fiirurohr. Drucfe der F. N e ubauer 'hcHcP

Bucbdruckerei (Cbr. Krug'« Wittwe) in Begensburg.
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Keg^eiisbur^. 28. Marz. 19611

Vnhalt t OniGirfAi-ABNAivDLVNGKN. Bockeler, Berichtig^ungeii eini'

ger Fimbristylis- iind Isolepis-Arten. — Wydler, kleinere Beitrage asur Kennt

DISS einheimiflcher Gewachs*. Fortsetzung-. (Hosaceae.J — Anebiob. Reli

qniae Chauvinianae.

Berichtigungea eiuiger FimbristylU~ und Isolepis-Arten ;

ein Nachtrag zu den Bemerkungen iiber eiac Anzahi

Cyperaceen. Von Bockeler.

Flmhr'istylis ochreata Bcklr. (Flora 1858, Nro. 37.) =: F. arvensis

Vahl, und F. arvensis r=z F. ferrugineae var.

Nachdein ich die Pjlanze, welche ich unter dem voranstehenden

Namen beschrieb, mit mehreren Formen der F. arvensis und F.

ferruginea habe vergleichen konnen, sehe ich, dass sie nichts an-

deres ist als eihe forma laxa depauperata der F. arvensis Vahl.

Wenn Kunth in der letztfren eine Vnrietat der F. ferruginea

verniuthote, so kann ich diesor Ansicht nur hoiptlifhten. Es ist an

den bridon Grasprn krin Mrrknial aiifzufiiulen , an wolcheni man sie

mit Sicherheit wiirde erkennen kiinnen; denn die ohnehin achon sub-

tilen, aus der Bcschaffonheit der Oberflache der Fruchte und der

Form der Schuppen abgeleiteten Kennzeiche* Bind unbestandig, be-

sonders bei der indischen Pflanze, der F. arvensis.
X

Fimhristyris tenuissima St end. Syn. p. 109.

Das von Griffith in Bengalen gesammelte zicrliche Graschen,

welchem St end el den vorstehenden Namen beilegte, ist eine vollig

klare Isolepis , stellt anch nur eine ausgezciehnetc Form ciner be-

kannten Art dar, niimlich der hochst variablen / capillaris, und

wiirde folgenderniassen zu bezeichnen aein: var. capitatay apicis 6

3 angustioribus et longioribus sessilibus dense aggregatis, aquamis
+

pallidioribus brevi tenuissimcque mucronulatis.

ITIora. IStiO.
1'^
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Bei einer'VGrgleichun^-d» pV^ besprocheneu Grases mit andern

Formen dor 7. capiUaris habe ich beziigJich der Isolepis trifida

N. ab E. (.Kunth Cyppr. p. 213) folgende Bemerkung gemacht.

Kunth fragt bei dipser: Nil nisi forma macra praecedentis (7.

capillar,) ? trennt sie aber gleichwohl untpr fortlaufender Nummer

von dieser. Wallich's Pflanze, auf welch e Esenbeck die Art
r

grundete, habe ich gonau gepriift und mit mehreron Formen der 7.

capiUaris vergleiohen konnen. Die Pflanze weicht von Normalformen

der letzteren in ganz iinerheblicher Weise ab, indem als etwas ihr

Eigenthiimliches nur die verkurzten Bracteen zu nennen sind; und

auch dieses Kennzeichen ist nicht einmal constant, denn an dem mir

vorliegendcn Rasen sehe ich die eine und andere auch blattartig ver^

langert, wie dieser Theil gewohnlich vorkommt. Alles tibrige in

der betreffendcn Diagnose Hervorgehobene findet sich auch bei andem

Formen. Drei Aehren, von denen die beiden seitenstandigen ziera-

lich lang gestielt sind und deren Stiele abstehen (genauer sind sie

hier Inclinati), finden sich genau so bei einer andem Wallich'-

schen Nummer, namlieh bei 3514 G.
r

Nimrat man diese letztere fiir eine normale Form, so stehen ihr

mehrere Formen, die Amerika eigen zu sein scheinen, wie Scirpus

tenuifolius Eudge — 7^. asperiuscula H. et K. — Sc. ciliatifo-

lius 'EW. — Sc. capiUaris Pursh, die Kunth sammtlich und wie

es scheint auch mit Recht zu I. capiUaris stellt , weit ferner als

7. trifida, Ich habe das Gras in nieiner Sammlung mit: forma hre-

vihracteata ^ involucri foliolis plerumque abbreviatis bezeichnet.

Fimbristylis vexata Steud.

Dieses Gras befand sich in der SprengeTschen Sammlung
r

unter der Bezeichmmg „Scirpus glaucus Willd. ?" ohne jede an-

dere Angabe, leider auch ohne die des Vaterlandes. Steud el, der

dasselbe zur Begutachtung erhielt, ist von demselben in argerer Weise

getauscht worden, als er geahnt haben wird. Ein dem Grase bei-

iiegender Zettel zeigt, dass er es anfanglich fiir eine Isolepis nahm,

dass er ihm aber zugleich einen Platz in der Untergattung Oncosty-

lis anwies. Endgiiltig erhielt das Gras den iiberschriebenen Namen

und wujde in den Addendis zur Synopsis unter diesem beschrieben.

Die Charakteristik enthalt mehrere unrichtige Angaben. Von d^^

Frucht lautet eine : basi styli persistente coronato. Bliebe nun ein

QrifFelrfest auf der Fnicht wirklich stehen, so sprache das ja eben

nicht fiir die Gattung Fimbristylis sondem fiir Isolepis, Aber es fin-
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det sich nim auch auf deni genannten Theile kein Aufsatz irgend einer

Art; der sehr diinne, unten nicht verdickte Griflfel steht ohne jede

Vermittlung auf der Wiilbung der Karyopse und trennt sich von ihr

so vollstandig, dass man nur bei angemessenor Vergrosserung den
Punkt wahmimmt, in welchem die beiden Theile vereinigt waren.

Diese Widerspriicbe verniochte ich erst zn liisen, ala ich die

Frucht einmal auf den Kopf stelite. Dieselbe steht aaf einem kurzen

dickeren, unten etwas verdiinnten Trager und ist von diesem ein

\venig abgeschniirt Steudel hat nun offenbar den Fruchtstiel fur

die Griffelbasis genoinmen. Erklarlicher wird der Missgriff, wenn
man weiss — es ist mir nach den vorliegenden^Gegenstanden jeden-

falls sehr wahrscheinlieh — dass Steudel sich begniigte, Frifchte

zu untersuehen, yon denen der GriiFel sich bercits getrennt hatte.

leh wiirde dieses Irrthmns hier nicht erwahnt haben^ venn der-

selbe nicht auch zugleich einc doch recht emste Seite hStte. Auch

dieser Fall zeigt, wie so mancher andere, weichen Werth man den

Bestimmungen und Beschreibungen — mindestens denen, die Steu-

del wahrend seiner letzten Lebenszeit ausfuhrte, und wie es scheint

bat derselbe eben in dieser Zeit sehr viele Cyperaceen beschrieben

— zumessen darf, nut welcher Vorsicht man dieselben aufzuneb-

men babe.

Isolepis podocarpa. B c k 1 r. Glauca ; culmo subpedali e basi biiJ-

boso-incrassata lignescente fusco-castanea radiculas nonnullas subcar-

nosas emittente, basin versus vaginis lanceolatis vix follaceo-apicatis

nervoso-striatis vestito , in parte inferiore e tuberculis parvis duris

prolifero, pertenui subnutante rompressiusrulo sulcato-striato angulato;

foliis rigidiuscnlis culnio paulo brevioribus aufrustis, inforioribua latio-

ribus (Va'" 1^*0 omnibus acuminatis subplaiiis extus validissirae ner-

vosis intus subtilissime reticulatis, margine laevibus; apicis solitariis

erectis lineari-angustia (6—4'" long. 1 '" lat.) acutis 8—4-lloria; squa-

mis subdistiche alternantibua remotis conduplieatis dorso convexius-

culis e basi subcuneiformi obl^go - ovatis obtuso - mucronatis multi-

tenuissimeque striatis , lateribus membranaceis , stramineis castaneo-

V. atrosanguineo-variegatis, infima squama bracteante late amplec-

tente, quandoque foliaceo-elongata spicam subaequante; caryopai orato-

oblonga triangulari apice obtusa mutica fusca et pruinosa stipitata,

stipite brevi crasso basi parum attenuato trieono apice bre\*iss. mar-

ginato, margine subintegro fructus basin cingente; stylo longe eiserto

tenui basi aequali ad medium trifido dense piloso.

12*
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Fimhristylis vexata Steud. Syn. pag, 318. — In herb. S pr en-

gel ii sine loco addito natalL

Eine in raancherlei Beziehnngen recht merkv^iirdige Pflanze,

Wahrend sie durch Stellung der gefalteten Schuppen und dnreh die

Begchaffenheit der Aehrenaxe sich der Gattung Cyperus nahert, dorch

4lie Form der Aehre wie durch Anderes an manche Heleocharis-

Arten erinnert, ist sie doch eine wahre Isolcpis , weicht aber von

dieser Gattung, ausser iu den schon genannten Zustanden, aueh noch

durch den in entschiedener Weise entwickelten , mit deutlicher An-

lage zu einem blattartigen Perigon versehenen Fruchtstiel ab. Eigen*

thiimlich bei dem Grase ist noch das Sprossen aus KnoUchen, die,

von inehr oder weniger rundlicher Form, der Basis des Haupthalmes

ahulich , nur welt kleiner sind. Die aus ihnen hervorgegangenen Halme

sind lang, sehr diinii und an der Basis mit einigen Scheiden, von

denen die oberste in ein kurzes Biatt auslauft, versehen, so dass sie

wie lange grunds1a.ndige Aehrenstiele sich ausuehmen.

Schliesslieh noch die Bemerkung, dass ich in Scirpus artim-

lotus /3 tenuis Roth, den ich fruher fur eine kleine Form der Iso-

lepis articulata hielt, nunmehr die aowohl von dieser wie von /.

praelongata ohne Zweifel epecifisch verschiedene /. senegdlensis

Hoc h St. erkannt habe.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Von H. W y d I e r.

(Fortsetzung.)

Rosaeeae*
Alchemilla vulgaris, fissa, alpina, pentaphylla, Sammtlich 2-

axig. Die erste Axe wird durch eine unbogrenzte Laubrosette gebil-

det. (Blattstellung VsO Aus den Achseln der meist abgestorbenen

Rosettenblatter entspringen als zweites Sprosssystem theils unbegrenzte

sich spater bewurzelnde Laubsprossen , theils solche, die nach einer

unbestimmten Zahl quer disticher Laubblatter*) durch eine Gipfd-^

bllithe abschliessen. Jene gehoren den untem Blattachsein des Mit-

Bei A. vtd^. und alpina beginoen die secuiidSren S

mit einem scbeidigeo Niederblatt (srstem Vorblatt).
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telsprossps an, dicse den hoheren. Die reincn Bltithenzweigc erschM-

nen als oin drittes Axensysteni ; sip rntspringen aiiS den oborn Blat-

tprn der socundaren Axen. Es sind in Wickel iibergehendn Dichasien

niit Ford^rung aus d. ersten Vorbl. , welchem die, homodromen Zweige.

angehoren. An den untem Bliithenzweigen gehen der Mittelblfithe 2

laubigc Vorblatter von ungleicher Grosse voraus. Sie verwachsen

nicht selten kranzartig zu scheinbar rinem einzigen und sind alsdann

nur noch durch ihre Achselproducte zu erkennrn. Das erste (untpre)

ist das grossere und bleibt in der schraubelformigen Auszweigung

meist allein iibrig, bis es zuletzt auch erlischt, so dass die obersten

Bltithenzweige unbcblattert erscheinen. Das z-woite (obere) Vorblatt

der Dichasien bleibt schon bei der zweit*n Auszweignng aus. Die

einzelnen Bliithen der "Wickeln sind stets ohne Vorblatter, , (Vgl. iiber

die Infl. auch Flora 1851 , S. 370.) Die Bliidienzweigc vereinfa-

chen sich von unten nach oben, der oberste artet in eine einfache*)

Wickel aus, richtet sieh auf, und "wird scheinbar gipfelstandlg. Von

den zwei untersten Bliithen dieser Wickel ist die untere Gipfclbliithe

der seciindaren Axe, die obere ist die erste Bliithe der Wickel

selbst. — Aus dem Umstand, dass die Mittelbliithe der Dichasien

manchmal nach der Abstaminungsaxe hingeworfen ist , mochte man

alsdann auf Vomumlaufigkeit derselben schliessen. Die beiden Zwelge

der Dichasien fand ich iibrigens nicht immer antidrom, sondem nicht

selten homodrom. — Die Blattspreiten von A, alpina u. pentaphylla

sind fu s s fo rm i g getheilt ; und in der Knospe sind sle bei den

Rosettenblattem nach dom langen Weg der Blattstellung iibergerollt.

Ein uberzeugenderes Beispiel von der nahen Verwandtschaft von Schri-

den-, Ochrea-, Ligular- und Stipelbildiing . als die Oattiing AJclir-

milla bietet, kann os kaum geben. An den BUittorn der Seeuudar-

axcn nehmen iibrigens Scheiden- und Stielbildung ab, Stipelbildung

zu. Die nunmehr laubigen Stipulae verschiiielzen endlich mit der

Spreite zu Einem Stuck , und beide sind nun schwer von einander zu

u^terscheiden. Bei Alchemilla wechseln die Stamina mit den Kelch-

abschnitten, d. h. sie stehen vor den Kelchstipeln. Von den Kelch-

theilen stehen zwei median, zwei seitlich. Der Analogic nach mit

Sangtiisorhia nnd Fotermm miissen bei Alchemilla und Aphanes

zwei geschwundene Vorblatter angenommen werden. Das Fruchtblatt

)Das oberste Blatt der Secundarzweige kommt namlich nicht «ar Entwicklung.
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fallt in die Mediane, der Griifel fallt naeh hinten*). Auch wenn

2 Fnxchtblatter vorkommen , was ic]^ zuweilen fand, stehen sie in

der Mittelebene der Bluthe. — Bei Aphanes steht das einzige Sta-

men vor einem seitlichen Kelchblatt; das Fruchtblatt median.

A. pentaphylla. Die durch eine Bluthe abschliessenden secunda-

ren Sprossen legen sich auf den Boden , sie tragen 4—5 quer-distiche

Laubblattcr. Ihre 2-—^4 untersten bleiben steril ; aus dem dritten oder

Tierten, oder auch aus beiden kommt eine wurzelschlagende unbe-

grenzte Laubrosette, wahrend aus den 1—2 obersten die reinen Blii-

thenzwcige hervorgehen. Die Inilorescenzen sind armbliithige Dop-

pelwickel, die oberste, eine einfache Wickel, ist zuweilen ohne Trag-

blatt. — Auch an der mittelstandigen Rosette (primaren Axe) kommen

nnterhalb den bliihenden secundaren Axen unbegrenzte Laubsprossen

vor. — Zuweilen fand ich pentamerische Blilthen.

A, Aphanes. Einaxig. Kotyl. LZ. Diess und die Stamenstel-

lung unterscheidet sie von Alchemilla, Kotyledonen gestielt, lineal-

lanzetttlich , die Stiele an der Basis scheidenartig enveitert und die

Scheiden an der Basis verwachsen. Die auf die Kotyledonen folgen-

den Blatter stehen rosettenartig nach Vs zusammengedrangt. Der Sten-

gel endigt oft schon nach 4 Blattem (die Kotyledonen nicht gerechnet)

mit einer gipfelstandigen Wickel, welche aus der Gipfelbliithe des Sten-

gels und aus einer des Tragblattes entbehrenden obersten Seitenwickel

ziisauimengesetzt ist Aus den obersten ausgebildeten Laubblattem des

Stengels setzt nun die bereits Flora 1851 , Nro. 24. beschriebene

Schraubelzweiguug der luflorescenz fort. (Vergl. auch Irmisch Bot

Zeitg. 1850, Sp. 295.) Im Wesentlichen ist die Inllorescenz g;mz

wie bei Alchemilla', die Schraubelzweige kommen aus dem ersten,

allein ausgebildeten Vorblatte. Je die fiinften Vorblatter fallen dock

am oftersten liber einander. Die dieses Jahr unters. Pflanzchen boteu

mir ganz besonders haufig accessorische Zweige in der Achsel des

Vorblattes der Schraubelzweiguug. Bald zeigten 6—7 nach einander

folgende Schraubelzweige eiueu unterstandigen accessorischen Spross,

dann waren wieder viele Vorblatter ohne einen solchen. Die acces-

sorischen Zweige waren oft sehr stark und ebenfalls schraubelig ver-

zweigt. Die untersten accessorischen Zweige der Hauptschraubel haben

oft zwei seitliche laubige Vorblatter und schliessen dann dutch die

**) Id der Bliithenwickel sind die Griffel saiumtlicher Bliithen nach Aem
Sympodiiun hingekefart.



Gipfelinflorescenz. Aus jedem Vorblatt kommt nun ^rieder ein Zweig
der iiach 1—2 Vorblatteni mit Gipfelinflorescenz schliesst. Aiis dem
hier imnier deutlich untern kommt stets der starkerc Schraubelzwfifg.

Die aus den Vorblattern des accessorischen Sprosses kommenden Zweige

sind unter sich bald antidrom bald homodrom. Dasselbe gilt auch

fur den Haupt- und den accessoriscben Zweig, die aerial in einer Vor-

blattachsel stehen. Hiiufig haben die accessorischen nur das untere

Vorblatt entwickelt und aus diesem setzt dann die Schraubel fort. —
Uebrigens macht die Pflanze aus den Kotyledonen und den basilaren

Stengelblattcm oft sehr starke Bereichernngszweige , die bald nach

2 Vorblattern, bald schon nach einem einzigen schraubelartig fort-

zweigen, wahrend andere Exemplare einen einfachen unverzweigten

Stengel haben. An einem Exemplare faud ich sogar die gipfclstau-
m

dige Wickel dicht iiber den Kotyledonen.

Sanguisorba officinalis. Nach Irmisch (B. Ztg. 1850, 8p. 559)

hat diese Pflanze eine unbegrenzte Laubrosette iind laterale Bliithen-

gel; ich babe es uherseheu. Ob die Bliithenkopfchen eine Gipfel-

bliithe haben, konnte ich bis jetzt nicht entscheiden. Zuweilen hat

es den Ansehein als ob um eine oberste Bliithe mehrere sterile Hoch-

blattchen vorkamen. Die Seitenbliithen haben 2 rechta und links ste-

hende Vorblattchen , 2 aussere mediane Kelchtheile, 2 innere in die

Richtung der Vorblatter fallende. Die vier Stamina fallen vor die

Keljchtheile. Die Bliithenkopfchen zeigen am haufigsten Via St. der

Hochblatter und Bliithen : letztere entfalten in absteigender Folge.

Ebenso bliiht zuerst das gipfelstandige Kopfchen auf, dann die seiten-

stiindigen abwarts (ganz wic bei den Compositon), was sich fiir die

Bereichernngszweige wiederliolt.

Poterimn Sanguisorba. Die oft langc primare Wurzel bleibt

frisch, und geht unmittelbar in den bluhenden Stengel iiber. Die

basilaren Laubblatter des letztern stehen oft nach Vs? tiie am auf-

geschossenen Stengeltheil zeigen Vg St. Die Bluthen nach Via u. '*/,„

an Seitenkopfcheu auch nach Va- Die Aufbliilifolge der Bluthen und

die Entfaltungsfolge der Bliithenkopfchen wie bei voriger. Ob eine

Gipfelbliithe vorhanden, ist mir nicht klar geworden. Die Seitenblu-

then verhalten sich wie bei Sanguisorba. Die Vertheilung der durch

Abortus dea einen Geschlechtes diolinischen Bluthen ist ohne Ordnung;

doch scheinen die ? Bluthen ofter den Gipfel der Kopfchen einzu.

nehmen. Eiuzelne Bluthen sind zwitterig rait nur 1—2 Stamina. So

faud ich auch einmal die oberste (Gipfel-?) Bluthc eines Kopfchena,
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welche zugleich 5 Kelchtheile hatte. — Die Emeupningssprosse kom-

men aus den Achseln der Bodenlaube und entwickein sich in abstei-

geuder Folge. Sie beginifen mit 2 seitlichen symmetrisch getheilten

(wenigstens an d. vorliegend. Exompl.) Vorblattorn, worauf % St. ein-

tritt Falls einc Gipfelbliithe vorhanden, so ware die Formel des

Jahrestriebes folgende: L, kL, H, Z. — Uebrigens scheinen mir
r

Sanguisorba und Poterium von einander nicht generisch verschiedrn,

was auch schon C. Schimper (Spenner Flora Frib.
,
pag. 1084)

80 findet.

Crataegus. Einaxig. N L H Z. Die Infiorescenz ist eine corym-

bose Rispe; nicbt nur der Gipfelbliithe sondem auch den Seitenblii-

then gehen mehrere zum Theil sterile Hochblatter voraus.

C Oxyacantha. Die Blattstellung der bluhenden Sprosse oft */&;

WafisersohossJinge zeigen am hauiigsten Ve S*- ? was noch leicht an

den seitlichen Dornen zu sehen ist. Solche zu Dornen gewordene

Mitteltriebc haben an ihrer Basis 2 Knospen, die ihren niederblatt-

artigen Vorblattcm angehoren, und die in etwas ungleicher Hohe

stehen. Bald bilden sich beide Knospen gleichmassig aus, bald uud

haufiger nur die untere (also Forderung aus dem ersten Vorbl^tt),

wahrend die obere zum Dorn -wird oder auch ganz eingeht. Die dor-
r

nigen Seiteneprossen sind, nach der Stellung ihrer beiden basilaren

Vorblatter (und Knospen) zu schliessen, zum Mutterspross , von dem

sie stammen, fast immer gegenwendig, eine Beobachtung, die sich

auch ganz gut im Winter machen lasst. Es ergibt sich obiges Re-

Bultat aus folgender Aufzahhmg einzelner Falle

;

1 Wasserschossl. m 12 Stnspr. hatte 11 m. d. Mutteraxe gegenl. Spr. 1 gleichl-

33

J'

J3

33

33

33

33

25 — samnitt. — gegenl.

21 — sammtl. — gegenl.

19 — sammt). gegenl.

22 — .sammti. — gcgenl.

23 — sammtl. — gegenl.

30 — sammti. — gegenl.

37 — 35 — gegertl.

27 — sammtl. — gegenl.

33 — sammtl. — gegenl.

25 — sammt) — gegenl.

22 — 17 gegenl.

31 — sammt). — gegenl.

2 gleichl.

\

5 gleichl

Von den 13 unt<*rsuchten Wasserschosslingen zeigten 10 constante

Antidromic ihrer Seiteusprossen , 3 dieaer waren gemischter Wendung,

jedoch mit vonvalteuder Antidromic. Der Zweiganfang der Wasscr-
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schosse beginnt mit mehreren Niedorblattrrn , wovon die 2 untersten

seitllchen die Vorblatter sind. Auf diese folgt % St. (1-^2 Cyklen,

mit Pros, von
"^

V), an welche St. sich Vs ohne Pros, an-

schliesst, gewohnlich hintumlaiifig
,

jedoch nicht ganz aclten anch

vornumlauiig. Die NiederbJatter stufcnweise grosser, mit allmkhligen

Uebergangen in Laiibblattor. Bliithen mit drei Griffeln haufig, gelten

mit vicr.

Cotoneaster vulg., tomentosa (aueh microphylla Wall.) Sammt-

lich zweiaxig , nach dem Schema

:

1) NL....N..

2) NLHZ (seltener NHZ) aus L.

{AWe bJiihenden (seoundaren) Sprossen gehoren den Achseln vor-

jahriger Laubblatter an, von denen nach Abgliedenmg von Stiel und

Spreite der Scheidentheil mit den Stipehi iibcr den Winter fitehen

bleibt.)

C. vulgaris. Die einzige vorliegende Keimpflanze zeigte nach

den Kotyl. ^/s St., die hoher in '/^ St. umscMug. — Die unbegrenz-

ten relativen nur Nieder- nnd Laubblatter tragenden Sprosee haben ge-

wohnlieli distiche Blattstelhmg, seltener mit ^/s wecbselnd nnd aus die-

ser wiedor bald in jene zuriickgehend. Die von ihnen abstammenden

durch eine Bliithe abschliessenden seeundaren Sprossen haben iramer

quer-distiche BlattsteDnng. OhgJeieh in der Mutteraxe distiche ge-

stellt, zeigen die auf einander fallenden Spiosse selten regelraiissigc

Antidromie, sondern es folgen sich ohne Ordnung antidrome und ho-

modrome Becundiirsprossen. — Kin bliihender (.sccundJirer) Spross

tragt ziemlicb constant H Bliittor (seltcn I — "2 inclir) mid cndot in

eine Bliithe. Die 2 iintersten .sind die Vorblatter, sle stehrn basi-

lar rechts nnd links an ihrem Zweiglein, und erscheinen in der Form

von scharfkieligcn zugespit>zten concaven Nicderblnttchen. Auf sie

folgen plotzlich 2—3 Laubblatter und auf dicae , oft durch ein Ueber-

gaugsbiatt vermittelt, 2—1 Hochbliitter. Siimmtliche Blatter in Eine

Ebene fallend. (Am hauligsteu linden sich 2 L und 2 H; auch noch

ziemlich haufig 3 L und 1 H.) An die beiden Hochblatter schliesst

sich der haufig nach Vs (aber auch oft metatopisch) deckende Kelch

•j Anderemal schien mir die Pros, z zu spin.
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3 + I

der Gipfelbluthe an, bald mit Pros. ~ (und zwar hint- oder

vomiimlaufig), bald ohne Pros., indem das erste Kelchblatt noch die

distiche Stellung der Hochblatter einhalt. — In den Vorblattacheeln

der bliiheuden (sccundaren) Sproase kommt oft ein Knospchen vor,

haufiger wie es scheint im untern als im obern. Nur an sehr kraf-

tigen Sprossen entwickeln sie sich cbenfalls zii einem bliihenden

(N L H Z tragenden) Spross , der bald nacli deni Mutterspross bliiht.

Auch das auf die Vorbl. folgende Laubblatt der bliihenden Secundar-

sprosse birgt manehmal ein Knospchen in der Achsel ; anderemale

ist es leer. Die folgenden Laubblatter und die Hochblatter geben

je einer Bliithe den Ursprung. Das oberstc H. ist oft steril, und

alsdann an die Gipfelbliithe des Sprosses hinaufgeriickt Die unter-

sten Seitenbliithen der Secundarsprossen haben meistens 2 scitenstan-

dige Vorblattehen (H). Der Kelch derselben ist mit i Pros.

eingesetzt; die folgenden haben meist nur ein Vorblatt, der Kelch

folgt ohne Pros. — Den obersten Bliithen fehlen gewohnlich beide

Vorblatter. Der Kelch roiht sich an das Tragblatt der Bluthe mit

3 + 'A
'

an. — Die Gipfelbliithe entfaltet sich zuerst, die Seiten-
5

bliithen in aufsteigender Folge. Friichte 3, 4, 5 in einer Bliithe;

wenn 5, fallen sie vor die Kelchtheile. Griftel scheinbar seitlich

entspringcnd , indeni der Riicken des Fruchtblattes weit iiber den or-

ganischen Scheitel des Fruchtblattes emporwachst. Es mahnt diese

Bildung an Fragaria^ Potmitilla^ Alchemillaj Ruta, Borragi-

neae etc.

0. tomentosa. Wuchs im Wesentlichen wie bei voriger Art,

indess acheinen die Blatter des Gipfeltriebs hauliger Vs St. zu zeigen.

Auch einzelne seitliche Laubtriebe laus N L bestehend) zeigten diesc

Stellung soglelch nach den 2 seitlichen Vorblattem. Selbst an den

bliihenden Seitensprossen folgen manehmal auf die distichen NL und

ir die briden obersten H- einer % St., welche dann auch in den

Kelch der GipfelbliiUie fortsetzt.

(Bei C. rnicrophylla Wallich. finde ieh sowohl an dem
bliihenden als sterilen Seitentriebe zuerst vier quer-distiche Blatter:

2 Niederblatter (Vorbl.) 2 Laubblatter. An das 2. Laubblatt schliesst

sich dann sogleich Vm St. ohne Pros, an, sowohl die L als H und

zwar constant vornnmlaufig. An die bliihenden Sprossen reiht sich
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das erste Kelchblatt der Gipfelbliithe der Vs St. ohne Proa, an. 80

an 8 untersuchten Sprossen, die sammtlicli zum Mutterspross homo-

drom waren.)

Mespilus vulgaris, Einaxig. N L H Z.

Cydonia vulgaris. Zweiaxig: 1) NL.. Gipfel fehlschlagend.

2) NLHZ. aus L.

Die kurzen seitlichen bliihenden Sprosse beginnen mit ciner

grosseren oder geringoren Zahl zu ihrem Tragblatt quer-disticher

Blatter, wovon die 2 ersten (Vorblatter) constant niederblattartig sind.

An der distichen Stellung nimmt am hiiufigsten noch ein Laubblatt,

doch aiich noch zienilich oft 2 solcher Theil. Selten hingegen fand

ieh* drei oder sogar fiinf quer-distiche Laubblatter. Auf sie folgt nun

am oftersten vornumlaufig Vb St der tibrigen Laubblatter und zwar

ohne Pros, an die distiche St. anschlieasend. (So fand ich es an

24 Sprossen.) Seltener kommt bei Vs St. Hhitamlaufigkeit der Spi-

rale vor. Anderemal folgt auf die distiche St. % St bald ohne

3 + ly

Pros.
J
bald mit Pros, von ^—^

—

— und zwar haufiger vorn- als hint-

umlaufig. Zweimal fand ich auf die distiche Stellung V5 St. folgen

313/
und zwar mit Pros, von r——^, d. h, mit einem Uebergangsschritt

von 'Vio, an das zweitc Vorblatt anschlieasend, vornumlaufig, wo-

durch das erste Blatt der -% Sp. median nach hinten fiel*). Das

erste Kelchblatt der Gipfelbliithe schliesst sich in alien F/ilJen an die

vorausgehende Blattstellung an. Die Blumenkrone ist in der Knospe

gedreht und zwar constant nach dem langen Weg der vorausgehen-

den Blattspirale. — In den Achsein dor Vorblatter (Niedorhl.) der

bliihenden Sprosse hefmdet sich eine Knospo. Die des nntem Vorbl.

Bchlagt tifters fehi, die des obern ist die geforderte. Lrtztere ist

zum Miitter^pross antidrom: die untere Knospe ist d. homodr. Das

erste Vorblatt dieser Knospen steht nach vorn. Die aus den Laub-

blattachseln der Jahrestriebe hervorgehenden Sprossen zeigen ge-

mischte Wenduug; doch scheinen dieselben zum Mutterspross am

hauligsten gegenwendig. (Von 14 Seitenspr. waren 12 gegen- 2 gleich-

wendig; von 17 Seitenspr. waren 16 anti- 2 homodrom. ~ Von 13

•) Die von Henry (N. Act. Leop. XXII., 1. Tab. 30) gegebenf BUtt-

stellung des Zweiganfanges von Cydonia weicht von meinen Anjiahcn

ganzlich ab.
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Seitensprossen zeigten sich 12 anti- 1 homodrom.) Die bluhenden

Triebe tragen am haufigsten 7— 9 Laubblattrr. An den imtersten

Laubblattern herrscht Scheiden- und Stipelbildung vor, wahrend die

Stielbildung zuriicktritt; die hohern Blatter sind gestielt, haben aber

kleinere Stipulae. Die oberen Blatter nehmen an Grosse ab. Das

oberste Blatt zunJichst der Gipfelbliithe ist oft einfach, die Stipulae

entweder an ihm kaum noch augedeutet oder auch mit der ungestiel-

ten Spreite verschmolz?n. Die Stipulae stehen auf der Aussenseite

der Laubspreiten (Stip. extraneae). Die Blattstieibasis bleibt iiber

den Winter stehen,

Pyrus, Einaxig. NLHZ. Die Gipfelbliithe entfaltet sich zu-

erst, die iibrigen Bliithen des Corymbus in aufsteigender Folge. Die

Seitenbliithen stehen zura Theil in den Achseln von L. theils von H.

Die Blattstellung der bluhenden Sprossen meiat Vs; aus den Laub-

blattern unterhalb der untersten Bliithe entspringen Sprossen, die zur

Bliithezeit des Muttersprosses bereits entwickelte laubige Vorblatter

habeu. Die Entwicklung dieser Seitensprosse ist absteifi;eud. Die

Seitenbliithen haben 2 hinfallige seitliche Vorblattchen.

Aronia rotundifolia, Einaxig : NLHZ. Die Gipfeltriebe schci-

nen haufiger Bliithen tragend, als die Seiteatriebe , welche NL brin-

gen. Die Blattstellung gewohnlieh y^, doch an 6ipfeltrieben oft mit

Vs beginnend und hoher in % iibergehend ; der Kelch der Gipfel-

bliithe schliesst sich an die vorausgehende' Stellung unmittelbar an.

Die Corolla sowohl der Gipfel- als der Seitenbliithen ist in der Knospe

constant nach dem langen Weg der Blattspirale gedreht. *) Die Auf-

bliihfolge ist wie bei Pyrus. Die unterste Seitenbliithe der Traube

stehl oft in der Achsel eines Laubblattes, die folgenden in H. Jede

Seitenbliithe besitzt 2 seitliche hinfallige Vorblattchen. Der Kelch

derselben hat sein zweites Kelchblatt median nach der Axe gekehrt.

— Die bliihenden Triebe tragen nur wenige (2—3) Laubhlatter. Oft

fmdet sich zwischen L und H ein Uebergangsblatt. Aus den ober-

steii L zunachet der untersten Bliithe , oder auch aus 2 unterhalb der

selbeu belindlicheu Laubblattern kommen m absteigender Folge sich

ausbildende Enieuemugssprosse , die zur Bliithezeit des Muttersprosses

schou einige Blatter entwickelt haben. Diese Sprossen beginnen nicht

selten mit 3 quer-distichen Bliittern, wovon bald das erste, bald die

') Nur sehr selten findet sich ein ausserstes unbedecktes Petalum.
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2 ersten Niederblatter , das 3. Laubblatt iat; oder aber ee aind alle

3 Ldnbblatter. An sie schliesst sich */& St. der folgenden Blatter an.

Der obero Spross wird znm Sympodiumglied und ist zuni Hauptspross

bald boino- bald antidrom. Der Zweiganfang scheint manchnial wie

bei Rihes.

SorhiiS, Einaxig : N L H Z. Gesammtinflorescenz eiue reichblu-

tbige corymbose Rispe.

S, aucuparia, Blattstellung Vs «nd Vg. Der Zweiganfang be-

ginnt niit 4~6 quer-distichen Blattem, woven am baufigsteu die 3

ersten Niederblatter sind, die folgendon Laubblatter. An die distlche

St. scbliesst sich % an , mit Pros, von r— "^

(wie bei Rihes) an-

gereiht, und zwar, wie mlr scheint, haufiger vom- als hintumJaufig.

Die Basis des Blattstiels geht in eine kurze Scheide aus, deren

Oehrchen an den tiefer stehenden Blattem mehr haiitig und lanzett-

lich, an den hoheren zunehmend laubartigel*
,

griin, gezackt werden.

Sie sind iibrigens unglelchseitig unter sich symmetrlsch, wie auch

die foliola. Das Endblattchen ist bald gleich- bald ungleichseitig.

Im lotzern Falle wechselt die langere Seite desselben mit dem obem

foliolum des obersten Blattchenpaares , wenn dieses seine Blattcheu

ungleich hoch gestellt hat; d. h. die altemativ fortschreitendc Bil-

dungsfolge der Blattabschnitte (Fiedem) thut sich auch noch im End-

blattchen knnd. ) Blilthen mit 2, 3, 4 Carpidcn. .

S. Aria. Der Gfipfeltrieb zeigfe oft Vs St. und hnngt entwedcr >**/^'

eine Inflorescenz oder triigt anfangs nur NLN und liringt dann ernt

im folgenden Jahr Biiithea- Die Seiteiisprossen, seiche uus den vor-

jahrigen L. kommen. tragen e]>eiifalls nur NLN. Ich funic sie nieist

mit dem Hauptspross homodroiu. Der Zweiganfmip; heginiit mit zwei

seitlichen nicderblattartigen Vorbiatteru , auf welrhe V^ St. mit Pros.

von ? folgt. Die die Gipfelintlorescenz zusammensetzenden

primareu Bluthenzweige entspringen theils aus L. theils aus H. Die

untersten sind die langsten und reichbliithigsten , die obersten die

kurzesten und armbliitliig, oft einbliithig. Dazwischeu mehrere Mit-

telstufen. (Die Inflorescenz entspricht eanz derieuieeu eiuer Achillea.

*) Diese alternative fortsdireiteiide Bilduag seillicber Blattabschnitte und

Fiedern kommt bei fiedertheiiigen Sprelten haufig vor. Ein acliiinei

Beispiel Hefert unter vielen AegopinUum Podayraria*
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nut dass bei dieser an der Stelle eiwzelner Bliithen ein Bllitheiikopf-

chen vorkommt.) Den GipfelbJiithen der Bliitheuzweige gehen nicht

aelten sterile Hochblattchen Yoraus. Die priinaren Bliitlienzweige ver-

zweigen sich meist wieder nach V5, nnd zeigen nicht ganz selten

vornumlaufige SpiralstcUung ihrer Hochblatter. Die gestielten Seiten-

bliitheR mit 2 linealon fast faillicheu hiiifaJligen Vorblattcheu. — Die

Erneuerungssprosse konimen aus den ober^sten Laubbiattern unterbaJb

der Bliithenzweige , und entfalten sich in absteigender Folge. Den

obersten Laub'spross, der zum Sympodium wird, finde ich zum Mutter-

spross bald homo- bald antidroni. — Bliithen oft mit 4 Griifeln.

(Fortsetzung folgt.)

A n z e i g e.

Reliquiae Chauvlnlanae.
Les Reliquiae consistent d'abord en Hydrophytes que Chauvin desti-

nait a sa publication ayant pour titre: Alsiie«i de MA IVoriiiandle.
Tons les echantillons sent magnifiques et prepares avee le plus grand soiu sar

fort papier velin grand in 4 , sauf quelques uns, qui sont etendus sur des la-

mes de verre pour que les espfeces , appartenant aux families des Desmidiees

et dc Diatomees, puissent etre examinees plus facilement au microscope. Elles

se divisent en deux series. La premiere comprend les Algues publiees dans

ii^#t^ les sept fascicules qui ont paru. Les echantillons sont accompagnes d^efiquet-

tes imprimees, faisaut connattre les nonis , la syiionymie, les localites oii elles

se rencontrent et Tepoque k laquelle elles ont ete recueillies. Elles for-

meat des collections de 130 (une ou deux), de 120 (3 ou 4), de 110 (meme

nombre) , de 100, 80, 60 et 50 especes. Dans la 2. serie figurent les Algues

qui devaient composer les fascicules, auxquels travaillait Chau vin, et que sa

mort prematuree et si regrettable Va empeche de publier. Elles ne porteront

qu^une etiquette indiquant le nom et la localite , copiee sur celle ecrite de la

main de Chauvin. Ces plautes se divisent aussi en collections de 120 espe-

ces (3 ou 4) de 110 (meme nonibre) dc 100, 80, 60 et 50.

Le pvix de toutes ces collections est fixe sur le tanx de 30 francs U
cent. Ainsi celles de 120 especes coutent 36 fires.; de 110, 35 frcs.; de 80y

24 frcs.; de 60, 18 frcs. et de 50, 15 frcs

Voici les noms des Algues qui ctniposent ces differentes collections. Oa

a suivi la nomenclature dont ChAuvin s^est servi dans ses fascicules.

Premiere ^erle.

Cyntoaeira pbroaa Ag. Laminaria digitata Lamx. Scytosiphon foeniciUa

siliquosa Ag. Chordaria flagelliformis ceiis Ag.

Fucus tuberculains Huds. Ag. Filum van fistulosnt

Laminaria phyllitit Lx Corynephora m»rina Ag. Ag.
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Sporochnus actileatux Ag Ceramiumscopulonim Ag. TrentophoUapnlchellaAg.
rhi%odes Ag. diaphanum Rth. v. chalybaea Ag*.

Zonaria plantaginea Ag. var. pilo&um Ag. Chaetopkora endiviaefoUa
dichotoma Ag. ntbt'itm A^. Ag.

Zonaria atomaria v. ci- Deslongchampii Ch. elegans Ag.
liata Ag. Griffithia multifida Ag. Batrachonpermun DiUe-

multifida V. penicil- setacea Ag. nil Bory.
lata Ag. equisetifolia Ag. mordliforme var, tf«u

pavonia Ag. Spyridia filamentosa H. tersum Ag.
Halpseris polypodioides Dasya coccinea Ag. var. Boryanum Ag.
Ag. Chondria pinnatifida A^. Mougeotia cajnicina Ag,

Furcellaria fastigiata L. hybrida Chaiiv, genufUxa Ag.
Delesseria alata Lamx claveUosa Ag. Zygnema nitidum Ag.

hypoglossum Lamx. ovalU Ag. quininum Ag.
V. glotnerata Chauv articulata Ag. cntciatum Ag.
glandulosa Ag. kaliformis Ag. Bulbockaete setigera Ag.
GmeUni Lamx. tenuUsima Ag. Confera prolifera Roth.
Bonnemaisoni Ag. Lomentaria reflexa Ch crystaUina Roth.

ocellata Lamx. Rhodomela pinastroides crispata Roth.

lacerata Lamx. Ag. rivularis L.

Zonaria Piocamium Ag. scorpioides Ag. capiilaris L.
ffalymenia palmata Ag, Hutchinsia byssoides Ag. var. alterna Ag.

var. marginifera Ag. Agardhiana Ag. bombycina Ag.
var. Sarniensis Arr. pennata Ag. xonala Web. etMohr
Diibyi Chauv.

*'

fastigiata Ag. v.arachnoidesiMMuy.
Ofmntia Ag. nigrescens Ag. Bangia elegans Chauv.

SphaerococcHs bifidus Ag, Porphyra purpurea Ag. Lyngbya muralis Ag.
ciliatus Ag. Viva latissima L. ferruginea Ag.
palnietta var. Etisiae bullosa Sm. Calothrix distorta Ag.

Chauv. Solenia intestinalis v. NostoceerrucosumYunch.
laciniattts v. immar- maxima Ag. commune Vauch.

ginatns Chanv. compreasa Ag. OsciUatoria princeps Vch.

acicularis Ag. comprtsaa var pro- Leptomitus lacteun Ag.

Teedii Ag. lifera Ad Pahnelta hyalina Lyogb.
Grifpthiae Ag. Tetraspora Inbrica Ag. DesmidinmUmhatum Ch
pUcatus Ag. Codium tomentoaum Ag. v. mttscorum Chauv.
confer^oides v. pro- Bryopsis arbtiseula Ag. Scenedesmua quadralter-

eerrimus Ag. Vmtckeria clavata DC «//* Kg.
corneus var. bicuspi- dichotoma Ag. Dialoina elongatum Ag.

datus Chauv. sessilis DC striatnbim Ag
Ptilota plumosa tenuis- marina Lyngb. tenue Ag.

sima Ag. racemosa Ag. Meridian circiUare Ag.

CallithamnionDaviesiiAg.Lemanea fncina Bory. Frtt.stvUa oblonga Kg.

pedicellatum Ag. Sphacelaria velutina Grv. Schi-^onema helmintho-

seminudum Ag. Elachistea scutulata Dhy. sum Chauv.

Ceramium tetragonum Ag. Ectocarpus Mertensii Ag. apiculatum Ag.

plumula Ag siliculosus Ag. Alcyonidium diaphanum
corymbosum Ag. var. ferrttgineus Ag, var. simplex Ag,

Deii:Kienie Serle.
Laminaria esculenta hx. Asperococcuscompressus Delesseria sanguineaht.

saccharina Lamx. Griff. sinuosa Lx. (latior)

Myrionema Leclancherii eckinatus Grfev id (angnstiorj

Chauv. - Sporochnus vtUosus Ag. ruscifolia Lamx.

Mesogloia vermicularis. Desmarestia lingulata NithophyUum versicolor

Grifftthiana Grev. Lamx. Harv.

Chorda filum Lamx. Zonaria atomaria Ag. Rhodymenia jubaiaGicr.

AsperocQCCus bullosm dichotoma var intri- palmetta Grev. (spa-

Lamx. cata Cb. thtOata).
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Rhodymenia paimetta Prasiota erispa Kg. ZygoninmericetorumK^.

{forma palmataj Soienia clathrata Ag. Rwutariaangulosa Roth

CaciniataGTev.{7nar- var. uncinata Ag. Calothrix fontinaUs Ag.

ginata compressa v. crinita confervicola Ajj

.

Ceramimn diaphanum\. Ag. LynghgamajusculitHinv.

arachnoideitm Ag. lutescens Cbauv. Nostoe rufescens Ag.

Collit ftatnnion tenuissi- Codium adhaerens Ag. A»a6airt« licheniformis

mum Rg. Bryopsis plumosa Ag. Bory

tkuyoides Ag. Fa;/cA«rfrtAa/«atrtLyiigb OdfiWa/oWa tenuis Ag,

roseum Harv. Ectocarpus litoralis „ tenuissima Ag.

Turneri Ag. var. major Chauv. Leptomitua taeteus Ag. v.

tetricum Ag. yratiuiosus Ag. Desmidium cylitidrivum

Griffithia coraUina Ag. siliculosns vai. />^/ii- Grev.

secundiflora Ag. ciliatus. Swart%ii Ag.

Sphaerococcus confer- £lachis ta fucicola Aresch. Heterocarpella tetroph-

coides Ag. Protonema musciiola Ag thalmu Kg-
var. cirrhosns Chauv. Batrachospermum moni- Micrasteria^ crnciata

coronopifolius Ag. liforme Roth. Breb.

Heredia Ag Drapamaldia plumosaAg. denticulata Breb.

Laurencia pyramidalis glomerata Ag. Closterimn laniellosum

Bory. tenuis Ag. Breb.

<7Aonrfriair/»/?f^a?a Chauv. var hypnosa Chauv. Pectoraliua kebraica

dasyphylla Ag. Chaetophora tuberculosa Turp.
Bonnemaisonia aspara- Hook. Nematoplata aryentea
pmdes Ag. jwsiforiHis Ag. Bory.

Gloiosiphonia capillaris Zyynema lutescens Kg Melosira varians Ag.
Carm. pectinattun Ag. var. Diatoma marinum Ag-

Naccaria Wigghii Eiidl confluens. FrustnUa anceps Kg.
Newialionpurpurefun VM. Nitella fiexiUs Ag. Nituschii Kg.

dtearicatttm Chauv Cladophora arcta Kg- splendens Kg.
Scinaia furcellata 1. Ag. glomerata Kg. oblouga Kg,
DumontiafiUformis Grv, var. detersa Kg. reseda Kg.
Halymenia liyulata Ag. laetevirens Kg. Licmophora argentescens

Rhodomela subfusca Ag. fiavescens Kg Ag.

Hutchinsia elongata Ag. crispata v siibsim- Surirella ovalis Meuegh.
V. penicillata Chauv. ;;ier Kg. Cyciotella ovaUs Breb.

stricta Ag Chaetomorpha tinum Kg. Exiiaria brevis Chauv.

f-mUcnlosa Ag. Oedoyonitnn tumidulitm Schizonemu rntilans Ag.

Grammita rigidula Bonn. Kg. Dillwyniae Ag.
Ulca myriotrema Cron&n Conferva dissiUensDWlw. comides Ag *

2*ie^rtf«pon»(/cJ«firto*rt Ag. cerrufos^i Ag.
Tttraspora iacunosa Ch. fiacca Dillw.

S'adresser pour se proaurer ces collections a Mr. Rene Lenormand
naturaliste ^ Vire (Calvados) et & Mr. Buchinger naturaliste it Strasbourg
qui en sout depositaire;*.

Chauvin n^avait pas en le temps d^intercaler dans son herbier une

collection de 227 Thalassiopliytes rftcueillies sur Ics cotes de TAustralie

par ie savant dotteur Harvey. Ces . plantes au»si rares que belles, seroot

cedees pour la somuie de 110 francs, prix qu'elles out coute.

Une collection de pi antes cryptogames de France de Mons.
Desmazieres, est egaicment a vendre. EUe se compose, de 49 voluniM

eo paifait etat de conservation. Leur prix est de 450 francs.

9 volumes des Cryptogamae Vogeso - rJienauae de Mougeol
sent encore off'crts aux amateurs de crypoto^ames. Ce sont les prei^uers,

mais Ic 8«'"^ fascicule manque. Us sont estimes 100 fr.

Enfin un certain nombre de phanerogames exotiques se trouvent dans

lea doubles de Therbier de Chauvin, Plus tard on en donnera la liste aVec

Tei^imatiou.

RcdaeUur und Verleger: Dr. Fumrohr iu Regensburg. Ofuck ron J. H. Dcmmlar.
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Kes^en^liur^. 7. April. 1«60.
Iiihalt* oRiGinJAL-AHHAiN ni I NO. S -• 11 f t , die Flechten im Dienste

der Natur. — lfttbatur. Baillon, Moiiogiapliie des Buxacees et des Stvlo-
cerecii, — oetrocknfte pfl anzcivsa miviiungbn. Wirtgen, Herbarium plan-
tarum criticartini etc. Florae Kheuanae. — kleiivehb mitthbiL[j,\gkn. Dippel,
711 Dr. Schaifners Mittheilunff iiber versti'inerte Alfjen. — L oureiro's
Herbar. — awzeigb der fur die k hot. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Die Flechten im Dienste der Natur, von Dr Senfl in

Eisenach,

Wenn man sieht, vvie die Natur iiberatl, wo nur auf der Erde

^An oflFener Kauiii entsteht, fast augenblicklich Gewaclise hinpflanEt

uie sie die xusauimeiibrecheMden Werke der Kunst und die xerfal.

lende Wohnstiitte des Menscben ebenso mit PHanzen iiberkleidet

u'ie die alterHmiJrbe Felsklippe and den verwesenden Korper des ab-

"estorbenen Or±/anismus, wie sieselbstin die iiosterateo, dnostreiehen

KItifte den Herginnero das Heer der Gewachne binabsendet und in

die ewig beviegte Woge des Oceans den Samen von PBanxen aus-

streut ; so gelangt man unwillkiirlich auf den Gedanken, dass das

Reich der Gewachse im HausIiaUe der Natur eine unendlich wich-

tige, wenn nirht die erste Kolle unter den erschatfenen Wesen spie-

len muss ; dass dasselbe die katile, steinerne Erdoberfliiche nieht

bios zum blumengeschmiickten Paradies^ sondern biermit zugieicb aueh

zum behaglicheu VVobnsitz eines reichen bunten Thierlebens um-

wandeln soil, — Uod in der That, das Pflanzenreich erfiilit diese

beiden Zwecke seines Uaseins im votlsten Maasse: Es verschont nit

seinen farbengesekmiickten Gliedero die ganze Erdoberliache and

schafft fiir jede einzelue Gegend derseiben einen ansdruckavollen

Charakterj es belebt sie aber zugieich auch und vereinigt souit daa

JViitzliche mit dem Schonen. — Die den Pels schmiickende Pflanze

muss zugieich aus demselben Erdkrame schaffen, auf welche Matter

Natur von Neuem saen kann, demgemasa muss dieaelbe Pflanze,

welfhe die altergefurchte Stirne des Felsblockes, — wie mit einem

Sch5nbeit«i.ili>ter — e net, diese let^iere -uth ze/iiagen and aus

l"..>-i ift';0.
\i
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ihr die ernahrende Wohnsiatte fiir andere Gewachse schaffen. Aaf

diese Weise erzeugt also die Pilanze aus der starren, leblosen Ma-

terie des Steines belebende Nahrung fi'ir Pflanzen» Wie merkwiir-

dig! Die Pflaaze selbst muss sich erst aus der unorganischen Ma-

terie ihreii I^ebenssitz schaffen and dann auch das Anorganische
ihres Wohnsitzes in sicb aofnebmeo, damit ea ibren organiscben
Korper aufbaoe. — Aber uoch nicbt genug : Kaum hat die PBanze

ibren Korper entfaltet, so muss sie ibre Gliedmassen irgend einem

Thierc zur Eniahrung abtreten, welches am Ende wieder einem an-

dern Thiere Kur Nahrung anheim (allt, Sie hat also die unorga-

nische Masse nicbt bios fiir sicb selbst, scindern aiich fur die Er-

nahrung des Tbieres zubereitet und wird hierdnrch /ur Vermitt-

lerin/wischeu dem Anorganischen und Organiscben auf

unserer Erde, ja /um Hauptmitfel, wodurch dielVatur allein dieOberflacbe

derErde zum bleibenden Wohnsit/edes Thierreiclies macbt, so dass

man wohl bebaupten kann, dass lediglich von dem Fflanzenreiche

die Existenz des Thierreiches im AllgemeineUj wie im Besonderen

abhangt.

Wie aber die Pflanze die Verbindung der anorganischen Ma-

terie mit der organiscben Substanz vermittelt, so ist sie auch, we-

nigstens mittelbar , das Mittel, durch welches die Natur das alte

zerfallende Mineral verji'tngt oder in ein anderes umwandelt untl

auf diese Weise die Dauer ihrer Schopfung sichert. — Jede Pflanze

scbeidet schon wahrend ihres Lebens gar ntancbe Stoffe aus, — t,

B, Sauerstofif, Kohlensaure u:id andere Sauren — durch welche sie

die Steinmasse atzt und tost; aber noch mehr ist diess der Fall

dann, wenn ihr absterbender Korper In Verwesung iibergeht. Schwe'

fel* und Phospborwasserstoff , Sauren mancher Art , iit/ende Alka-

lien sind es, die jetzt dem sieh zersetzenden Pflanzenkorper entstro-

men uud das von ibneu beriibrte Mineral zersetzen und in, oft meh-

rere, neue Mineralien umwandein. Die Chemie weist es deutlich ge-

nug nach, dass wohl die meisten der Schwefelmetalle, phospborsan-

ren und kohlensanren Salze, welche jene geheimnissvoUen Spalten

und HoEilenraume im Innern der Felsmassen mit praebtigen Kry-

stallpolstern schmiicken and ganz oder theilweise ausfijiien, aus der

Einwirkung ,'von sich zersetzenden Pflanzenleichen auf die in den

Erdrindemassen vorhandenen Mineralsobstanzen entstanden sind.

£s mochte zu weit mich vom Zleie abfiibren, wollte icb das ebeo

Beriibrte weiter ausfiihrea. Ich glaube auch, dass die eben gegebe-

nen Andeotungen achou binreichen werden, nm die Wichtigkeit des

Ffljitxenreiches tm Hausbalte der Nutur im Allgemeinen anzudeuUii'
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Es hat indessen nicht jede Familie von Gei^oclisen in diesem

grossartigen Natiirhaushalte gleiche Bedeutung unJ gieiches Geschaft

Vielmehr arheiten sich die verschiedenen dieser Familien — ahnlicb

wie die Glieder im Haushalte der Menschen — gewisserHiassen ein-

ander in die Hiinde, nnd hat die eine ihr Geschaft verrichtet, hat

aie den ihr iiberj^ebenen Stoff so verarbeitet, dass er fiir die Tha-

tigkeit ejner andern Pflan/enfainilie tauglich geworden ist, dnnn

kann sie selbst nicht mchr in dein von ihr erzengten Stoffe etisti-

ren, Er ist fiir sie zo nahrhaft oder auch tu fremdartig geworden

)

sie stirbt wieder ab und macbt wied^r anderen Familien Platis, fiir

welche dieser Stoff gerade tauglich geworden ist n, s. f. Auf diese

Weifie hat jedes Gewachs Hein Amt su verricbten, und so lange es

dieses ungestort lerrichten kann, wird aucb der Haushalt der Nalur

in irgend eineni Gebiete der Erdoberflache in geregeltem Gange
vorwarts schreiten.

Man konnte nun fragen, vvelcbe Familien von Gewiicbsen die

Natur benutxt, um den nackten Fels zuni iippigen Pflany.engarten

umzuwandeln? — Gebt man von dem Erfahrung»satze aus , dass in

dem Haushalte der Natur alle Trocesse^ durch welcbe Veranderungen

von Korpern hervorgehracht nerden sollen, nur ganz allmahlig
und in aehr lange n Zeitraumen vor sich gehen, so wird

man auch bier /ugeben mussen, dass sie solche Gewachse anwen-

den wird, vvelcbe

1) von ibrem Wobnsitze zunachst nichts weiter begehren, als

eben eine Stelle, auf der sie haften, wobnen und das aus der sit^

umgebenden Atmospbare erbatten konnen, was sit* tn ibrer Kmiib

rung braucben:

2) so fest und innig ihrer Interlage anhaiteu kimnen dass

keine Wasserflutb und keiu Sturmwind sie davon entfernen und so

in ibrem Kugen sturen kann
3

3) eine so zabe Lebenskratt besitzen, dass sie den Stiirmen der

Natur and dem grellen Wechsel von Frost und Hitze, von Nasse

und Trockenheit trotzen konnen;

4) eine so lange Lebensdauer baben, dass sie auf lange Zeik

den Btarren Fels bearbeiten konnen
j

5) darcb ibre Feuchtigkeitsansaugnng sowobi, wie dnrch ibre

Ausscheidungen wahrend des Lebens ibren steinernen Sitz gewisser

Bestandtheile beraaben und mijrbe macben und so zoietzt in Erd-

krame amwandeln konnen.

Und alle diese Eigenschaften vereinfgt die Familie der

Flechten in sich. Hit ihren zahlreicban Krosten nnd Lager
J3 '
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flechten • ^rien bekleidet sie —* wie mit einem buDtfarbl^en

Teppicb — (ien durch die Atmospharilien angegriffenen, an seiner

Aussenseite rissig und miirbe gemachten Pels so Hicht nnd so fest,

dass keine Wasserfluth sie abFcblammen kann; ja dass der Flechten-

sammler oft Dicht einmal mit Hammer und Meiset diese winzig klei-

nen und doch mit gigantischer Kraft sicb anklammernden Fflanz-

chen von ihrer felsigen Unterlage loszatrennen vermag. Und welche

Lebensxahigkeit besitxen «ie dabei! Im Sommer durch dieGluth des

Sonnenstrables so ausgedorrt . dass man sie xu Pulver xerreiben

kann, ervvachen sie doch wieder zu erneuter Lebensthatigkeit, so-

bald des Herhstes Feuchtigkeit sie benetzt. Dabei ist ihnen eine

Lebensdauer beschieden, so lang, wie wir sie nur liei den Holzge-

wachsen wieder finden. Hierdurch allein werden die Flecbten schon

befahi^t, anhalteiid und darum erfolgreich auf eine Felsenwand ein-

zuwirken, Rechuet man nun noch da%u, dass — nach alien bis

jetzt gemachten Erfahrungen — namentlieh die La gerf I echtes
(so vorzuglich viele Arten der Gattung Lecanora und Parmelia)

die Loftfeochtigheit gierig ansaugen und ansserdem Wein- nnd

Oxaisaure, — zwei Sauren, von denen die erste die grosste Verbin*

dungsneigung zum Kali hat, und die /vveite sieh am liebsten mit

Kalkerde zu verbiuden tracbtet — enthalten und auch ausscbei-
den sollen, so sind alle Bedingungen gegeben, welche den Flecb-

ten zur Umwandtung eines ohnehin schon durch die Atmospharilien

angenagten Felsen in Erdreich nothwendig sind ; denn die letztge-

nannten beiden alkalinischen Stofie sind llauplbestandtbeile wohl

der allermeisten Felsarten ; die Herausziehung derselben aus ihren

mineralischen Verbindungen muss daher nothwendig eine Zerstiirung

derjenigen Mineralien, za deren Aufbau sie nothwendig sind, her-

beifiihreD«

Nacb allem diesem miissen wir also die Flecbten,
iDsbesonderedie Krusten- und Lager flecbten iVer-

rucariOy Graphis^ Opegrapha , Lecanora , Gyrophora , Vmbilicaria

^

Collema^ Parmdia etc. etc.) a Is die Mittel ansehen, deren
sich die Natur bedient, urn die durch die Atmosphari-
lien vorbereiteten Felsmassen allmahlig za zerset-

zen und in solches £rdreich umzuwandetn, auf wel-

ebem danu weiter entwickelte Pfianzen wacbsen, I e-

ben und fiir den Haushalt der Natur wirken konnen.
Ist dem nun wirklich so, dann fragt es sich weiter : Werden

die Flecbten unter alien Verhaltnissen auf die eb«n angedeutfte

W'ise wirken, leben und gedeiben konnen ? — Werden sie o!i!>^



Uuterscbied jede Feisart bewohnen and angreifen koiinen oder aind

fur die verschiedeneu Felsarten auch verschiedene Flechtenarten be-

stial lut ? Uud wie wirkt nun jede Flechte auf ihre UnterJa^e eiii?

Soweit meine bisherigen, freilich nocb sehr liickenhaften £rfah-

rungen reichen, glaube ich diese Frage im Aligemeinen folgender-

massen beautworten zu konnen:

Das etsie Lebensbediirfuiss der Flechten hi reiner Wasserdunst

uiid frische Luft, sonie eiu ofterer Temperaturwecbsel Ausserdem

aber naussen sie aueb eine Unterlage haben, aii welche sie sicb mit

ihren zarteu Haftorganen festklammern kiinnen. DemgeniasB wer-

den nun die FJecbten unter sonst gleichen Verbaltnissen vorzijglich

an denjenigen Stellen einer Felsmasse wobuen, welcbe reichlicb

von wasserduustreicber Luft benetzt wird , also vorherrschend
an der sogenannten VVetterseite (bei uns Siidwestseite) der-

selben. Das ist so bemerkbar, dass selbst der schllcbte Laudinanoy

wenn er sicb in den Himmelsgegenden orientiren will, nur anter-

sucht, an welcher Seite die Felsen oder Baume am sturksten mii

Fiechten bewaehsen sind. An der Siid- und Nord and Ostseite da-

gegen zeigen sicb nur dann viel Flecbten, wenn sicb die Felsen

aus dunstreicben Grunden erheben. Abgesehen biervon lassen sicb

diese Gewacbse nur an solcben Felsflacben nieder, welche, wie

scboD mebrfacb erwahnt, vorber darch die Atmospburilieo oaJ die

wecbseinden Temperatnren wijrbe und nnsi^ geiii£icht worden sind*

well sie nur an diesen sicb luit ibren Haftorganen festklammern

koiineu. GanK frische, nocb nicbt angewitterte Felsflacben sind iin

Allgejneinen sehr arm an Flecbten, selbst an der von diesen I'flanz-

clien gesuchten Wetterseite; und itat sich ja eiit Fleohtenviilkchen

an ibnen buuHJicli niedergelassen, so ist diess sicherlicli in deu Ver-

tiefungen uiid Kit/en, uelcbe sicli so bauiig iu der Uruchflarlto der

Felsuiassen vorfindeu, oder an denjenigen Stellen der Fall, an uel-

chen geuohnlich das Ile^enwasser herabrieselt oder die Thautrapfen

haften bleiben* Es zeigen iudessen die verscbiedenen Felsarten in

dieser fieziehung ein gar verschiedenes Verhalten. Soweit ueine

Beobachtungen reicben, h a n g t dieses Verbalten vorziiglicb

eiuerseits von dem Gefiige und andererseits i^on dem
Warmestrablungsverujogen und der Griisse d*r Was-

serbaltung der Felsarten abj denu icb glaube gefunden zu

haben, dass unter sonst gleichen Verbaltuisseu

1) Felsarten mit grobkornigeui, porosem oder zelligem (ieliige

sicb weit leicbter und starker mit Flechten bedeckeu ,
ais feinkor-

nige, scbieiri-e oder Uidaej eiiier»t*it*j weil die ersteren leicbier vcr
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wiitern und andererseits an ihrcr rauhcn, unebenen Oberflache weit

0iehr Haftpunhte bieten, als die letzteren* Oiess habe ich recbt

auffallend an mehreren Felsarten Thuringens beabacbtet, welcbe bei

gans gleicheo GemengtbeiieD verscbiedenes Gefiige baben.

So erscbeint

der grobkornige Granit starker als der feiDkornige Granit,

der kornige Basalt (Dolertt) starker als der dicbte,

der zellige Dolomit starker als der feinkornige, fast diehte

mit Flechten bedeckt.

2) Felsarten, mit raulier oder scbwnrzlicber Oberflacbe sicb

leiebter itnd reicblicher mit Fleebten bekleiden, als solcbe mit glat'

ter oder beller Oberflaibe, jedenfalls weil jene in Folge stiirktrer

Warmeausstrahlung sich wahrend der Naebt schneller abkijbteo und

darum reicblrcher mit Tbau bescbla^ien. Recht auffallend babe ich

diess an den dunkelgrauen Kalksteiuen der Zechsteinfurmation be"

obaclitet, welcbe sicb aieis starker mit Flechten bewacbsen zeigen,

als die hellgefarbten Kalksteine der Muscbelkalkformation.

3) Felsarten, welcbe sebr reicb an erhartetem Tbon (z. B. Thon-

sandsteine nnd Scbieferthone) sind, weit weniger Flechten tragen,

als tbonlose Felsarten. Wabrscheinlich hat diess seinen Grund iu

der Gier des Thones, alle Feuchtigkeit in seine Masse einzusaugeu

nnd festzubalten, so dass sie nan nicht aaf die an seiner Oberflache

wachsenden Flechten einwirken kann. Recht belebrend zeigt diess

eigenthiimlicbe Verhalten des Thonsteknes eiu an der Stidwestseite

der Wartburg bel Eisenach gelegener Steinbruch, welcher aus ab-

wechselnden Lagen von rothem Scbieferthone und grosskornigem

Granitconglomerat besteht. Wahrend nitmlich in diesem Bruche der

Schieferthon sehr arm an Flechten ist, zeigt das Granitconglomerat

eine grosse Menge von Flechten, jedoch, — vias wobl zu bemerben

ist, — vorherrscbend auf seinen Granitbrocken, wahrend das diese

Brocken umhullende thonige Bindemittel desselben arm ist«

Es lasst sich jedoch nicht laugnen, dass ausser diesen Wacbs-

tbumspotenzen doch aucb die cbemischen Kestandtheile der

verscbiedenen Felsarten einen mehr oder minder grossen Einflaas

auf das Vorkommen nicht bios von Flechten iiberhaupt, sondern

aucb auf die Arten der Flechten, welcbe an einer Felsart wacbseni

aasiiben. Dena ab^esehen davon . dass die Flechten vorherrscbend aof

angewitterteu uiid feuchten Felsflacben wachsen, welcbe ibnen ft^n

ersten losliche Minerulbestandtheile zur Aahrung liefern konneOf zei-

geo aach die Flechten meistens bei ihrer Einascberuiig Kali and

Kalkerde, >Vo nber Hotiten sie diese Substanzen berbekominea
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Iiaben, wenu i»icht aus ihrer felHi^eii L'literlage? In der That leltrt

uber auch die Erfahruiig, dass diejeni^eu Felsarten, welilie sehr

reich an Kalkerde oder an Kali sii^d, auch die melsten ¥\echteu

tragen. Meine Erfalirungen siud in dieser Beziehung noch zu Jung,

urn ein allgemein giJltiges Urtheil fallen zu konnen: trotxdem glaube

ich schon jetzt behaupten /u diirfen, Jass unter den einfachen kry-

stallinischen Felsarten die verschiedenen Kalksteinvariftuten und un-

ter den gemengten Felsarten namentlich die Feldspath - uod Augit-

reicben Gesteine am leiclitesten und reichlichsten mit Fiechtenarten

bedeckt werden. Ja ich glaube bemerkt lu haben, dass diejenigea

Granite, wekhe OJigokI/*s (KaJikalkfeldspath) zum Gemengtheile

haben, reicher an Flechten sind, als die Urthoklas (Kalifeldspath)-

hattigen Gesteine dieser Art« Doch das bedarf iiberhaupt noch der

feruereu Beohachtung, £benso ist es auch mit der Beantworlung

der Fragen: Brauchen alle Flechten Kali und Kalkerde, oder gibt

es auch solcbe, die nur Kali oder nur Kalkerde oder keine von die-

sen belden Sabstanzen zu ihrem Gedeihen braucben? — Hat end*

licb jede Felsart ihre besonderen Flechten? Alles das sind

Fragen, die ich zur Zeit noch nicht zu beantworten nage. Es soil

aber eine Hauptaufgabe fiir mich sein, nach der Losung dieser Fra-

gen zu trachten. Vielleicht vvird mir dadurch ein recht braucbbarer

Schliis^el zur Bestimmung derjeuigen Felsarten gereicht, weiche

wegen ihres dicbten Gefiiges und ihres scheinhar gleichartigen An-

sebens nicbt gut auf eine andere VVeise zu bestimnien sind.

ii i t t c r a t u v.

ftl. II. Baillon, Moiiogniphie des IJuxacecti el des Slyloce-

rees. Paris, Vict. Masson. I8.>9. 8. pag-. HI), und lab. HI.

IVachdemderAferfasser in seinemgiosseren VVerke— das ich im vori-

gcn Jahrgange dieser Blatter p. 6^6 etc. ausfiihrlich besprochen babe

die Buxaceae von den Euphorhiaceae als besondere Familie amj;eschie-

deD(FJor. 1859 p. 029), gibt er hier nun eine ausfuhrJich.* Bearbeitong

dieser Familie in inonograpbischer Form und ebeuso auch von der

der Stylocereae, Nach einer Uebersicht der Bliithen onti Frucbt-

t! eile des gewiihnlichen Buxun gibt der Verfasser pag. 5 folgende

Kennzeichen als soUhe au, die keineswegs der Familie der Luphor

biaceae eigen seien : 1) finden sich hier gegeuiiberstehende liliuter,

eine grosse Seltenheit bei den Kupiu, — 2) die Abweaenbeit des
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Milclisaffes, ob^leieh diese auch nicht lu den unf>edin(^ten Erforder-

nissen der Kuph. ueliort; — 3) das Vorltaiideiisein voii kreisstandii^eu

Grifi'ein, welehe die Spitxe des Friifhtknotens uDbeneckt lasseii,

wahrtitd sie bei den Kuph. eiidstandig siud auf der Witte des Frucht-

kiiofens uitd sich hernacli erst theilen; — 4) das Voriiandensein von

am oberen Tlieile getrennten Placenten, wahrend sie bei den Eupb*

iu der IVlitte des Frucbtknotens eiiie gemeinscbaftlicbe \\e biliien;

5^ die Aoatropbie der Eicben und Samen, welcbe liier eine iius-

sere Haplie und innere Micropyle besitzen. wahrend der NaheUtreifen

bei den Euph« nach aussen bin und dereii Knospeninund nacb oben

gevvandt u,t ;
— 6) der Man^^el der Caruucula des Knuspennnindes,

die bier durch eine fleischi^e Hildung am Nabel vertreten wird, was

nie bei den Euph. der Fall ist ; endlioh — 7) die VVeise des Auf-

springens der Frucbt, deren Facber und Griffei sich in '/,wei Halften

tbeilen. Es bleibt demnacb /wiscben bciden Familien nicbts Ge-

meinficbaftlicbes als 3 Facber und elastiscbes Aufsprin^en der Frucbt,

fiihrt der Verfasser (pag, 6) fort, und wie viele aiidere Fflanaen

Btimmeii in diesem Cbarakter mit den Eupborbiaceen iiberein, welcbe

man darum nIcht damit verbinden wiirde?

A'och einige andere Gattnngen bat man durch mangelhafte Stu-

dien verleitet zu den Eupborbiaceen gebracbt. die ebenfalls den

fiusaceen eingereiht /u werden verdienen, von denen sie sich nicbt

unterscbeiden : die Trkera Sw. ist nichts als ein Bnxus mit ge-

stieltt^n rj' HIiithen; Pachymndra L. C. Rrh» sind Krauter mit

nnterirdischem Stamm, bei dtren Blutheiistand die v u"*^" "n** *''^

O Hliitben oben stehen , wahrend sie ijbrigens ganx wie die des

Bnxus gebildet sind. Sareococrn f. ndl. sind asiutiscbe Pachysan

tirae mit Holzstamm und tleischiger Frucbtbiille, welehe bei beiden

yorigen Gattungen trocken ist.

i „ terminales .... 3

2) ( Fructus baccatus .- 1) Sarcococca Lndl.

„ capsularis , 2) Pachysantira L. C. Acb.

Flores cf sessiles . 3) Buxus sect. Eubuxus.
pedicellati 4) , ,, Tricera^

Flores 9 inferiores ... 2

u

Nacb dieser Aoseinandersetzung folgt nun eine sorgfaltige

Organographie der Familie (pag* 7 — 37), auf die hier nicbt

naher eingegangea werden kann; dann folgen iu besouderen Ab-

scfanitten die Anomalien, Verwandtsthaft
, geograpbische Verthci

lOiig and angewandte Botanik, worauf dann (pag. 46 — 71) der

rein syst^mat^cbe Tbeil fol^t. flier siud die Fauiilien - uud Gat-
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tungscliaraklere, sowie die Diagnosen und Bescbrfllbuhgen der «lii-

aelneii Arteii in laleinischer Sprache abgefasst, die Synotiymie
und Litttratur hi sorgfaltig angegeben,
Sarcococca hi durch 6 Arteii repraseiitirt, vou welchen 4 oea sind.

Pachysandra „ „ 3 „ „ „ „ keine ^ ist

Buwus „ „ 6 „ ., „ „ 2 „ sind

„ Trkera,, „ 7 „ „ „ „ a „ „
VVir woileo hier die Diagnosen der neuen Arten miUheilen.

Sarcococca salivifolia Bail I. (I, c. 49), foliis e basi angOBlaU
loi»ge lanceolatis acuminatis attenuatisve peniiinerviis, basI aublri-

plinerviis integerriiius subtus punctulatis, spicis petiole longioribas,

antheris ovatis, ovario fructuque triloculari, flore 9 longiws pedicel-

late* — In liid. orient, month. Himelaya region, temperat.

S. Zeylanica B a i 1 I. (I c. 52}, foiiis laoceolatis acaminatis pen-

uinerviis subtripLneiviis integerrimis
,
pedicellis tt fructiboe petf«l«

brevioribus, ovario 2.ioculari. — in Zeylania.

S, Hooherii.na B a i ] K (I. c. 53), foliis lancseelatie corittceis

penntnerviis subtus aveiiiisintegerriauis petiole brevi, epicis petiole loD-

giuribus; Iruetu globoso 3-lorulari. — In montb. Ind. or. 8ikkin« -

S, Zoilin^rri ii a i II. (K c. 54), foliis evatis basi aimtis «at ro-

tundiitis, apice acuto aut subabrnpte breviter armninato margtoibaff

remote ubtuseque crenatis^ penniverviis; epicis petiolum sabae^ai^i-

bji8 aut vix superantibus, erario irocioque bikNiulari. — la Jmf%

(Zo Jl. brb. i\r. 8316).

Buivui^ Wulliihiami BaiJi. (I. c. p. 65) indica, foliia krievistfime

petiolatis, e bti^i aug«stata ai-utu laiiceolatis utrinque att«DUatis

apice oUusiusculo , antlitris ovatis, ovario ovato ventricoso; stylis

cassis distiiu>t(Msimi8 upice brevtter biiiilis incraNsatis. — B, lonyi-

foiia J c (| t, — In Ind. or. mutb. K u m a o n et samma v«He

J um n h

.

B. hMda^ascaticQ Bail I, (I. c. p. 65), foliis sessilibue ov»t»a

vel. orato-oblougis vel suk-ordatrs , apie acutiusculis obtnaiave

;

floribus 9 a^iilaribus solitariis pediceliatls. — In insal. Madaifasc.

hrb. Dap. Thouars.

(Specis dubiae: B. chinenais h u k , B. tmHralis £aaB.) B?
califoruiva Hortul; — eiclusae B. coriacea Sprg. = Sarcococca

prnniformis Lndl. jc. — ; — L\ dioica Frsk. = Siageia arabica

Wild. = Myrica arabica V h I.3 — ^. «aW^naDen = Sarcococca

Pruniformis Lndi. fi.

Bumts {Trirera) VuhlH Bail I (I. c. p. 67), Miis aeaHilibuft

pyato laiiceolatis, baai atteuuatia acuwinatiave i^ice acutia aat «hi-
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cronnlatifi, coriaceis glatris utrinque veii«sis, raremis brevibiin a\il-

laribusj e basi bracteatis — Crantzia laeviffata Sviartzii Vhl. iirb,

Jss. — In A.iitillis, in fraticetis insulae Sanctae Crucis etc.

B, (T.) ptUchella Baill. (I. c. p. 68), foliis sessilibus ovato-

oblongis aut breviter lanceulatis acutis, basi attenuatis, utrinque veno-

sis triplinerviis, racemis axillaribus. — In Jamaica.

B, (T.) Purdiana Baill. (I, c. p. 70), foliis vix petiolatis, e

basi attenaata ovato oblongis aut breviter lanceolatis, penninerviis

basi triplinerviis; racemis plerumque supra axillaribus usque ud me-

dium internodii nonnunquam insertis ; filamentis staminuui subpeta-

loideis, conoectivo glanilulifero colorato ; torulis stylorum eievatis,

capitatis glandulosis.

Von pag. 72 — 81 folgt die Monographic der Slylocereae.

Verfasser halt sie fur Buwaceae, deren Fruchtknotenfacher durcb eine

falsche Scbeidewand in zivei eineiige Halhfacher getheilt sind ; sie

verbalten sich also xu diesen, wie die Lhieae zu den Gera? iacea,

zud^iQ ist in der cf Bliithe keiiie Hliithendecke mehr vorhanden und

die ZabI der Staabgefasse ist unbestimmt. Diese Familie ist also

gewissermassen, nach Ausicbt des Verfassers, ein niederer Typus

der Buxaceae and bildet ein IMitglied swischen diesen and deu

Amentaceae\ er wiirde sie an das Ende der folgenden Beibe

setzen: llicineae^ Celastrineae ^ Staphyleaceae ^ Aegotoanceae und

Buxaceae, wenn Verfasser anderseits nicht eher dazu hinueigte, sie

nur als eine Abtheilung der Buxaceae zu betrachten, wo dann die

beiden Abtheilungen folgendermassen zu unterscheiden \varen:

a) Eubuxaceae fl, cf 4-andr.
,

perianthio praediti, gerroinis lo-

cutis 2*ovulatis, septo falso nollo.

b) Stylocereae fl. cf c>o-andr., nudi; germinis locuU septo falso

divisi in iocellos 1-ovulatos binos.

Diese Familie besteht nur aus der Gattung jSf«//oc£ra^ A. Juss.

mit 3 Arten, alle in Amerika einheimiscb. Ausgescblossen ist als

hieher nicht gehorig St.? macrostachyum P o p p., die den Evphor-

biaceae zuzutahlen ist und wahrscheinlicb zu Alchornea oder Con-

Civeibum gebort, obwohl sie Fop pig selbst zweifelhaft zu Sapium

ziihlt. Die Behaiidlungsneise dieser Familie ist dieselbe uie die

der Buxaceae; darauf folgt (pag, 82) noch ein Anhang iiher das

Keimen des Buxbaams.

Auf drei Tafeln, die mit demselhen Fleisse uud derselben Sorg-

falt und Deutlichkeit ausgefiihrt sind, wie die der Etude generate des

Euphorbiac^es desseiben Verfassers betinden sich 89 Figuren, alie

VOB Verfasser selbst gezeicbpet und ^Mh n^ «ch9ii aoBgestattet
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wie die jenes erBten Werkes. Moge der Verfasser Last unil Liebe

habeo, die Familie der Eupborbiaceae eben so monographisch la b«ar-

beiten, uie diese kleine vorliegende Monographie der Buxaceaei
der systematischeu Botanik wurde ein wesentlicher Vortheil dadarcb

ersteheo.

Konigswinter, a. 29. Febr. 1860. Dr. J K. Haaskarl.

ijietrocknete Pflanzensamiiiliiii^eii.

Herbarium plantarum criticariim , seleclaruni hybridaruraque

Florae Rhenanae. Fasc. VI 1 1. Herbarium kritischer, selte-

ner \\r\d hybrider Pflanzen aus der Flora des Rheingebie-

tes. 8. Lieferung. Nr. 317 — 434. Herausgegeben von

Dr, Ph. Wirtgen. Coblenz, !859. Preis: bei director Be-

stellung fur Abonnenten 4 Thlr.

In ha It: 317. Adonis aestivalis L« Meisenheim. 316. Pnpaver
y

Lecoquii La m o t. Rochefort in Kel^ien« 319. Corydalis soUda

Schweigi;. et Kort. forma genuina c. form, tenuifolia, latifolia et

aquilegifolia. Bletterolch bei Cobleoz. 117. bis. Arabis auriculata

Laip. Durkbeim in der Rbeinpfalz. 320. A. brassicaeformis Wallr.

Ahrtbal. 321. Draba verna L. var. stenocarpa latifolia et anguUi'

folia. Coblenz. 322. D, verna rar^ crassicarpa Wrtg. Gerolstein

in der £ifel. Eine sebr auffullende Form, die sich darch ihre schma-

len, rigiden, tbeilHeise fast liederspaltig-gexafanten Blatter, ihre ganx

anbehaarten Bliithen und ihre dicke, elliptische Schote auszeichnet.

260. bis, Thlaspi alpestre var. porphyreum Wrtg. Sobernheim im

Nabethal. 323. Lepidium Draba Koch. 31ainz. 324. Senebiera di-

dyma Pars. Saint Denis in Belgian. 325. Helianthemum Fumana

Mill. Mainz, 326. Viola sHveslris Lam. Coblenz. 1 72. b. F. lulea

S m. var. muUicaulis K, syn. Galmeiboden bei Indethal, Eschueiler.

328. Gypsophila muralis L. var. serolina Hayn. NiederlabDstein.

264. bis. Dianthus superbus L. Schifferstadt, bayer, Rbeiopfalt 328.

Lepigonum medium Fr. Hoek iu Zeeuwsch-VlaudereD. 329, L. su-

linum Fr. Ebendaher. 330 L, marginatum Koch. Bbendahcr 231

Stellaria viscida M. v, Bie beret. Rheinufer bei Worms. 332,

Cerastium pallens F r. Sc hitz. Guls bei Coblens, Altenahr n. a. a.

0. 333. Linum perenne L. zwiecheu Bickenbach und Zwingeuberg.

Grossh. llessen. 334. Ahhaea offinialis L. Hoek, Zceowsch- Vluu-

deren. 336. Tilia ftoribunda A. Brauo. Off^-nhach. 326. Oxalis

comiculata L, Hoek, Zeeuwscb-Vlandtreii. 337- VUtamnut Fraxi-
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netla Pers. Winniiigeii im Moseltha^ 338* Trifoliitm shialvm L.

Frankfurt a. M, 339, Ervum gracUe DC. Hoeb, Zeeuwsch Vlaudereii.

340* PotetitHla leucopolitana Ph. Mull. Weissenburg im Uuter-EI

sasB. 341. F, incana Moncb. xwischen Darmstadt und Griesbeim.

342. P. verna /3, Adamsiana F. Schultx. Altenabr u. a a 0, im

Ahrthale, 353. Agrimmia odorata ™ Eupatoria Wrt^. A, procera

Wallr. ? Die Pflanze ist meist 2 — 4 Fuss bocb und iistig, von

angenehmem Gerucb der A. odorata, mit hleinen Driisen auf der

llDterseite der Blatter zwiscben dem Filze. Die BJHtter siiid lang-

|]cfa*«iformig, tiet-eiiigeschnitten-gesagt, von der Gestalt der Blatter

der A. odorata. Die Keicbriihre ist tief gefurcbt, langlicb-giockeii-

formig, dicbt zottig bebaart, mit awei Borstenreiben, woven die iius-

sere vollkommeD abstebend ist* Die Kelcbrohre ist kiirzer als bei

A, Eupatoria, an weicber dieselbe auch unter den Borsten wieder

etwas verengt ist. Im Vallenderer Walde, am Wege nach Grenzbau-

sen unter den Stammeltern. 344. Rosa tomeiiosa S m. forma fol.

subt. pubescens, ped. et fruct. glandaloso - bispidis, fruct. subglo-

bMis. R. gubglobosa Gren, ? Waldesch bei Coblenz. 345. R»

canina L. var. pednnc. bispidis. R. septum Tbnill. R, rubiginosa-

canina ? Coblenz. 346, Sorbus domestica L. Meisenbeim im Glan-

tbale. 347 EpUobium Lamyi F r. Sebultz. Coblenz. 348* Trapa

natans L. Saarbriicken 349* Lythrum Salkaria L. (var. gracile

DC.) jS. longistylum. 350. L. S. 7. brevisiylum. 351. L. S. d. verd-

cillatvm, 352. L, S. e. grandiflorum, 182. bis L. S, £. bracleosum.

353. L- S, g. comosum. 354. L. S. b. alternifolium 355. L. S. u

triphyllum, 356. L. S. k. latifolium. 357* L. S. 1. lancifolium.

3^. L, S, m, brevifoUum, Diese schone Rei^e von Varietaten und

Farmen einer gemeiuen Pflaiize, die sammtHcb am Moselufer bei

Coblenz gesammelt wurden, beueist, in welcher Uannigfaltigke'tt

eine Species sicb ergehen kann, ohne ibren Charakter zu andern.

Keine dieser Formen ist tur sicb abgeschlossen, keine scbliesst eine

audere aus ; nur in dem Langenvetbaltaiiss des Griffels zu den Staub-

faden tinden bestimmte Vurietatenunterschiede statt Als Grundforffi

uiotmt der Heraus^eber die mit gegenstandigen, berz-lauzettlormij^en

Blattern, quiriig-ubrigem Bliitbenstande und bliitbeustaudigeb Blutlern

von der Lunge der Knauel an, die sicb daun nacb der Lange des

Griffels, in die lang-j luittel- and kurzgriffelige Var. und ausserde-m

in die iibrigen Formen Echeidet. 359 Herniaria hirsuta L. Mainz.

185. Vi%. Sedum Irevirense Rosisb. Rotlier Sandstein uud vulkanisebe

Puukte des Kyllthals. 360. Sempervivum tectorum L. Tbouscbie/er-'

feUeo in uot^rei) BloseltWe, acht nildwrnli^^ad, 36J, BupWwMU^
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tenuissimum L. Hoek in Zeeawsch-Vlanderen. 362. Turgenia laU-

folia Hoffm. Auffe in Belgien. J?63. Torilis nodosa Grto. Hoek
in Zeeuwsch Vlaiid^ren. 364. Sk^rardia arvensis h* ct, genuina,

Kelch deutlich B-zahnig ; Frucht mit 6 pfriemenformigeii behaarten

Zahnen. 365 S, arvensis (i, mutica. Kelch fast verwiscbl ; Friwbt

mit 6 karzen, breit dre^eckigen, kahien Zahnen. Letxtere vielleiebt

eigene Art, fiir welche der Herausgeber dpn Narren S. Walraveni^

ihrem Entdecker zu Khren^ vorschlagt. Beide von Hoek in Zeeuwsch-

Vianderen. 366. Filago germanica VViJid. var, canescen9,F. canes-

cens Jord. Ems. 367. ArUmisia maritima L. oi>. marilima VVilld.

Seestrand bet Hoek in Zeeuwsch-Vlanderen. 368* A. maritima /3*

gnllica Will d. Ebendaher, 369. A, mar, (3. gall, forma glabres-

cens Fl. bat» Ebendaher. 370. A, mar. y, salina W i 1 1 d. Ebenda-

her. 371. Senecio agualicus Huds. Rochefort in Belgieo. 372.

Helminthia echioides Grtn, Hoek in Z. V. 373. Taraxacum pO'

lustre DC. Ebendaher. 92. bis. Wahlenbergia hederacea Hchb. Of-

fenbach. 374. Hex Aqutfolium L. Altenahr 375. Chlora serotina

Koch. Nerkarau und Oggersheim. 286. bis Gentiana Fneumonanthe

L. Heidelberg. 376. Cuscuta T/ifolii Babingt. Offenbach. 377.

Onosma armaria Kit. Mainz. 378. Echium Wierzbickii Mabrl.

Rochefort, Frov. Naiuur. ^19. Pulmonaria tuberosa Schrank. KyM-

thal. 380. ^f/<)«o(t« fa^acena Jo rd. Hochefort 381. Verbascum Kochi*

anum Wrtg. «, F. nigro-Thapsifortne Wrtg. Lahnibal unterba^b

JGms, seltener im Moseltbale. 382. Mimtdus iuteus L. An ewem
Haebe in der sogenannten Schrump bei Hetzenport an der Moael,

wahrscheinlii'h aus Jen Garten einiger benachbarten iUuhlen ent-

spruDgen. 383, Orobanche minor Sutton forma Dipsaci Wrtg,
Von O. minor nur durch die genuhnlich vielstengeliue Wurzel ver-

sehieden , auffallend ist der Standort auf Dipsacus ftdlonum bei

Vallender unweit Cobleitz. 384. Lycopus vxaltatus h. fil. Mainbi-

scbofsheim. 385. Lamium incisum W i 1 1 d. Hoek Z V. 3S6. Aju-

ga pyramidalis K. Boppard und fliinstereifel. 292. bis Statice ^am-

gala Hffro. 387. St, ilong. /3. morithita Trodr. Fl. balav. St. eUmg.

|8. pubescens Koch. 388. Statice Limoninm L, 389. Plantago .ma-

ritima oc. yenuina 390. P/. mar. a. genuina, forma lepiofihylUa Wl^
PI. mar. f2. dentata 392. Pk Coro opus L. forma pinuaUflda. >3^»

Pi. Cor. forma bipinnaOfida 404. Sch beria mnritima €. A. iM>ey.

395. Saiicornia herbacea L. var. procumbens 396. S. herb. var.

erecta. 397. Halimus portulacoides Wallr. 378 H, pedunculata

Wailr. iSainmtlicb von Hoek, Zeeoivscb Vlaodereo. 399. Rumex
mar'Uimus L Coblen/. 400. Polygonum mile Schrb. ». iongifolium
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Fr. Ryzenbnrg bei Utrecht. 401. Effphorbia fnlcata L. xwischen

Ludwigshafen und Oggersheim* 402, Parietaria ereeta M* et K.

Heidelberg. 403. Potamo^eton oblongus V i v. Malmedy, 404. Zos-

Cera marina L. 405. Z, nana Koth, beide von Hoek, Z. V. 406,

Cephalantherapallrns B.\ch* Ochtendung auf dem Maifelde. 407. I^a-

laxis paludoga S w. Louetle-Saint-Pierre in Belgien. 408. Allium

acuiangulum Schrad. Schifferstadt in Kheinbayern. 409» Tofjefdia

ealyculata Wahlnb. Darmstadt. 410. Juncus Gerardi Lois. Hoek,

Z. V. 411. Cypervs fuscus I. forma atrata, Rheinuter. 412. Scirpus

Tabernaemontani Gmel. Hoek Z. V, 413. Carex muricnta L. van

inerassata C r e p. Rochefort \n Belgien. 414. Carex divulsa Good.

Maastsal : Freyr, Gemeinde Onhaye, Prov. Namur. 415 C leporina

L. var. j8. glabrescens Gren, et Godr. C» argyroglochin Horn em.

LouetteSaint-Pierre, Prov. Namur. 416. C^Gaudiniana G u t ti n. Of-

fenbach. 417. C. digitata (5. intermedia Crop. Rochefort 418. Cpi*
losa Scop. Falhenstein im Taunus. 107 bis. C. binerinsSm. WiU
lergie, Prov. Namur. 108 bis. V. laevigata Sm, zwischen Harg-

nies und les vieux moulins, Dep. der Ardennen, Franhreich, an der

belgiflchen Grenze. 419. Leersia oryzoides Sw. Utrecbt. 420, Pant-

cum ciliare H e t z, Mainz. 421. Phleum arenarium L. MainB. 422.

Spartina stricta Roth. Hoek, Z. V. 423. Avena tenuis lUonch. var.

major multiculmis W t g. Maifeld bei Andernach. 424. Glyceria ma-

ritima M, et K. Hoek Z, V. 312. Bromus arduennensia K n t h.

Rochefort. 425. Sderopoa rigidahinK Han-sur-Lesse, Prov. Namnn
426. Hordeum secatinum Schreb. Hoek, Z. V. 427. Hordeum
maritimum L. 428. Lepturm incurvatus Trin. Ebendaher. 429. As-

pidium anguiare Kit. zwischen Rochefort and £grave in Belgien.

430. A.aculeatum Sw. Wavreille in Belgien. 431* Osmunda regalis

L. Heidelberg. 432. Lycopodium Selayo L. Gerolstein in der Eifel.

Wenn wir diesem Inhaltsverzeichnisse noch die Versicherung

beifijgen, dass sav.mtliche PIlauKen in scbonen und instructiven

Exemplaren aufgelegt siiid, so durfte einleacbten, dass wohl kanm
eine andere Sammlung zu so billigem Preise so viel Interessantes

and Schones bietet, wie die vorliegende. Moge der Herausgeber

darch reicblichen Absatz fiir die viele darauf verwendete Muhe ent-

Bcbadigt and zagleicb ermnntert werden , dureh fernere Fortsetson-

g«o die Botaniker zn erfreaen*

F.
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Hleiiiere i?liUlieiliin&:

Zu Dr. Schaffner's Mittheilunguber versleinerte Algen in der

Flora vom 28. Sept. 1859.

Im Jahre 1856 schon hat'e ich in den aiis Ostindien hierher ein-

gefijhrten Chalzedonen ein Gewirr von Converfenfaden erkannt; im

Februar und Wari 1859 liess ich mir, um diese Entdeckang weiter

2U verfolgen, eine Anzahl SchlifFe von '/s ~ '/? ^^' Dicke anferti-

gen and erkannte darin unzueifelhafte Siisswasseralgen {Vauckerm^

Conferva Linum (?) Cladophorn^ Tttraaporu') eingescblofisen. Ich be-

scbloss nun meine lintersuehongen weiter aDszndebnen und spater

eioe voiliftandi^e Arbeit darOber za veroflTentlichen, wie ich es z.

B. in den Westermann'schen JHonatslieften vom October 1859 ange-

deutet. Dem mir personlich befreundeteu Uerrn Dr. Schaffner
oiachte ich davon Ende vorigen Winters vertraulich Mittbeilung ond

es bam derselbe kurze Zeit i.achber zu mir and erfiuchte niich ihm

einige Sehtiiie let hw else zu iiberlassen, um sie zu Hause mit

Musse in seinem -Mikroskope nur zu betrachten. Im Monat Juli

1859 besuchte ich Dr. Schaffner und fand bei ihm eine Ansahl 1 —
I'/i mm. dicke Schliflfe der betreffenden Chalzedoiie, hiirte aber zu-

gleich, dass er der Redaction der Flora iiber die Entdeckung von

Algen in ostindiscben Chalzedonen IMit'hfilung gemacht. Auf diese

Nachricht liess ich eine Erklarung an die Redaction der Flora ab-

gehen, um mir meinen Antheil bei der Entdeckung — von Aet vor

vielen Jahren Herr Dr. C. Alii Her in Halle Alittheilung gemacht ha-

ben soil — zu uahren. Da diese Erklarung der verel»rlichen Re-

daction seiner Zeit durch Zufall uicht in die llMiide kam, so sehe

ich mich veranlasst, diese Zeilen zur Aufklarung des historiscben

VerUufes zu verofFentlichen.

Meine grossere Arbeit iiber den betreffenden Gegenstand werde

ich bekannnt machen, sobald dieselbe g»nzlich vollendet ist, d. h.

sobald meine einschla^igen, ausgedehnteu Untersuchungen and Ver*

suche beendet sind.

Idar, am 6 Marz 1860. Dippel.

Loureiro's Herbar.

Bekanntlich sind die Systematiker iiber gar manche von Lou

reiro In seiner Flora Cocbinchianensis bescbricbene Pfianien nicht

im Kiaren and nur die AnsichI der Orlgioaleiemplare ware im
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Stance uber dielben Lich^ zu verbreiten. Leider scbeint alle lloff-

nung verloren, die Pflanzen je wieder zu finden« Als namlich Lissa-

boo diirch die Franzo69D erobert wurde, liess der Marscball Junot

nebst anderen botaolscheu Schatzen die dort aufbewahrt wurden,

anch das Herbar. Loureiro^s einpacken und nach Paris abgehen; den

EmpfangBchein daruber kann man im Lissaboiier Naturaliencabiiiet

seben. Ob die fcostbaren Pakete je an den Ort ihrer Bestimmung

gelangt slnd, dariiber bat man durchaus nichts crmitteln konnen
;

im Jardin des plantes will man nicbts davon wissen^ nnd es ist al-

lerdings sebr moglicb, dass jene botaniscben Schat/e irgenduie auf

der Reise vernicbtet wurden.

A n K e i ^ e.

der ira Jahre 1859 fur die Sammlung^n der kgl. botanischen

Gesellscbaft eingegangenen Beitrage.

(Scbluss.)

163) Verhandlungen des Vereinea zur Beforderung des Gartenhaues id den kgl.

preussiscben Staaten. Neue Reihe VI. Jahrg. 2. Heft. VII. Jahrg. 1. Heft.

Beilin, 1859.

1 64) Berg, Handbuch der pharmazeutisclien Botanik. II. Band. Pliarma-

coo;nosie. Berlin, 1857.

J65) Per^elbe, Charakferistik der fiir die Arzneiknnde und Teehnik wich-

tigfiten Pflanzen^attungen in Illustrationen. I. u. H. Lieferung;. Berlin, 1860.

166) Mitscherlich, der Cacao nnd die Cliokolade. Berlin, 1859.

167) Massalongo^ Syllabns plantarum fossilinm hucusque in formalionibus

lertiariis agris Veneti detectarum Veronae, 1859.

168) Trautschold, ein Gedenkblatt fiir Alexander v. Humboldt, Moskau,

1859.

169) Mittheilungen der k. k. geograpbischen Gesellscbaft. III. Jahrg. Heft 2,

Wien, 1859.

170) Jahrbuch der k. Jr. geologiscben Heichsanstalt. X. Jabrg. Nr. 1. Wien,

1859.

171) Jahresbericht der Gesellscbaft fur nutzliche Forachungen zu Trier vom

Jabre 1858.

i860.

1) Rabenborst, Bryotheca Europaea. Fasc. V. et VI. Dresden 1859.

2)Derselbe, die Algen Sachsens, resp, Mittel-Europa's. Uoppelheft :
Dec-

LXXXlXund LXXXX. Dresden, 1859.

3) Nylander, Lichenea in Fegionibus ^loticis quibnsdam vig^nites. 8.

4) Radlhofer, iiber Krystalle proteiaartiger Korper pilanzlichen mid Ihien-

Chen Urgprungs. Leipzig, 1859. ^
lie^ct^? \md Verleger : Dr. Fiir n r u h r. Oruck dec F. N e ubaa er 'scben

Buftbdintkerei (Cbr. Knig's Wittwe) in Regensburg.
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Reg^eni^liur^. i4. April. I860.

Inliiftltt Original -ABHANDLirNGBif. Schultz - S chul tzcnstein-
iiber den Gartenbau und dessen Verhaltniss zum Klima in Schweden nnd Nor'

wegen. — Wydler, kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimiscFier Gewachse
Fortsetzung. (Onagrarieae.) — pBRsoMAL-ifoTizBif. Reisende. Todesfall.

Ueber den Gartenbau und dessen Verhaltniss zum Klima

in Schweden und Norivegen, nach eigenen Beob-

achtungen von Dr. Schultz-Schultzenstein in

Berlin.

Seit langer Zeit hat das Gedeihen von Obst und Gemflsen in

einem so kalten Lande wie Schweden und Norwegen grosse Aofmerk-

samkeit erregt, und in der That gibt es in Europa wohl kein ande-

res unter 8o hohen Breitengraden gelegenes Land, welches ein fiir
w

den Obstbau so giinstiges Klima aufzuweisen hatte, als Schweden und

Norwpgen, woriiber noch vor Kurzom auch in dem Berliner Garten-

hau-Vorein die Nachrichton von S c h u b 1 e r iiber die Ergiebigkeit

des Obstbauos m der Gegcud von Cliristiania mitgethcilt worden sind.

Dieser Gegenstand errogte daher auf moiner diessjahrigen*) Reise

durch Schweden meine besondere Tiieilnahme ura so mehr, als ich

durch meinen Freund Prof. Fries in Upsala, sowie durch Professor

Andersson in Stockholm und den Hofgartner , Gartendirector Erics-

son in Haga die vielseitigste Auskunft iiber denselben zn erhalten

das Vergniigen hatte.

Der Obstmarkt in Stockholm ist auf dem Ritterhausmarkte, der

Ritterhelmskirche gegeniibor, am Wasser helegen, so dass das in

Kiihnen ankommende Obst, ohne einen Landtransport aushalten zu

•) Sommer 1859.

Flora. 1860. 14
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diirfeiij unverletzt, bequem auBgeladen werden kann. Der Markt ist

tagtaglich zur Emtczeit des Obates reichlich versehen; ich fand im

September Aepfel , Biraen , Pflaumen , Weintrauben , Aprikosen in

vielerlei Sorten vertreten, am zahlreichsten die Aepfelsorten. Dr. Ene-

roth, Secretar des schwedischen Gartenvereins , der iu der Drottning-

strasse einen grossen Garten besitzt, theilte mir mit, dass im October

daselbst eine Obstausstellung veranstaltet werden sollte, welche ich

indessen zu meinem Bedauern nicht abwarten konnte.

Die Aepfelsorten, welche auf dcm Markte ausgelegt sich fanden,

Waren: der Hampus-Apfel, ein kleiner Apfel, der von einer

Grafin Hampus aus einem Pepping in Schweden gezogen sein soil,

und jetzt sehr verbreitet ist, weil der Baum sehr reichlich tragt und

sich fur das dortige Klima vorziiglich eignet, Femer der Sveisse

Astrachaner, welcher, v/ena er am Baume reift, zuerst an der

der Sonne abgcwendeten Seite und spater durch und durch glasig und

darchsichtig wird und in diesem Zustande ausserst zart und wohl-

schmeckend ist, sich in diesem Zustande aber nicht lange halt, son-
_

dem echou nach einigen Tagen muisch })nd faul wird, Wenn diese

Aepfel unreif abgenommen -sind, sollen sie durchaus nicht glasig

werden. Es fiel mir auf, dass die weissen Astrachaner in Schweden

so friih reifen, wahrend die pommes gel^s in Frankreich ersf im

Spatherbste reifen und die pomi gelasi in Neapel erst im Januar zu

haben sind. Von alien Seiten versicherte man indessen, dass der

weisse Astrachaner Apfelbaum sich fiir das schwedische Klima vor-

ziiglich eigne. Ausserdem fanden sich auf dem Ritterhausmarkte noch

eine Sorte rother Astrachaner, der nicht glasig wird ; weisse und

graue Gyllen (Goldapfel). An Bimen nenne ich:. die Zuckerbirne
(Sflcker Baren), Kanelbirncn, Schwanenhalse, Konigs-

birnen. Aus dem Garten von Haga erhielt ich von Hm. Ericsson

noch: den Moskowiter Jlisapfel, der erst im Spatherbste reift,

und von dem Astrachaner verschieden ist; Rosengyllen (ein aus-

gezeichneter schwedischer Sommerapfel) ; Rosenhager (Winterapfel)

;

weisse Calvillen; Goldreinetten, welche in Schweden jedoch

weniger gut gerathen; vor alien gesucht sind die Gravensteiner.

Von Pflaumen karaen mir in schonster Frucht zu Gesicht: rothe,

blaue und gelbe Eierpflaumen, Reine Claude, Mirabel-

len. Weintraubon imd Pfirsiche werden in Schweden im Freien

nicht reif, und daher nur in Gewachshausem gezogen , deren Aniegen

daher auf den Landgiiternj wie in Stadten allgemein verbreitet ist



Die Aepfel-, Bimen- «nd Pflauraenbaume werden in der Kegel

nicht hochstammig , sondern nur halbhoch oder zwergstaramig gezogen,

well die dort so haiifigen Sturme hohe Baume leicht zerbrechen und
auch die hohen Stamme der Winterkalte weniger widerstehen, viel-

mehr leichter erfrieren als die Zwergatamme.

Es fiel mir auf, dass die Stockholmer Obsthandler das ObBt

nicht inetzenweia, sondem atiickweis verkaufen: und es fand sich sehr

bald der Grund hiefur darin, dass das Obst unverhaltnissmassig theurer

ist, als in Berlin. Ein Apfel, eine Birae oder Pflaume kostet je

nach der Giite und Grosse 2—4 Schiilinge (= 4—8 Oere^ was un-

geiahr %—1 8gr, ausmaeht^ so dass wenn 24— 30 Stiick auf die

Metze gehen, diese also 24—30 Sgr. kostet, was also ziemlich drei

Mai so viel als der Berliner Preis ist. Dieser theuere Obstpreia

schien mir rait der Ansicht von der allgemein giinatigen Wirkung des

gchwedischen und norwegischen Klima's auf den Obstbau nicht iiber-

einzuatimmen , indem hieniach der Ertrag der Obsternte ao gross sein

miisste, dass der Bedarf einigermaasen gedeckt und der Preis aich

auf solcher Hohe nicht erhalten kounte, Mehrere Sachkemier suchten

indessen die holien Obstpreise dadurch zu erklaren, dass der Garten-

bau dort noch sehr vernachlassigt sei, insbesondere die Industrie der

Landbewohner sich noch zu wemg auf den Obstbau geworfen hatte,

und mit den Fortschritteu der Garten- und Obstcultur auch kiinfdg

reichere Obsteniten und niedrigere Preise zu erwarteu seien. Ander-

seits hatte ich auf meiner Reise mitten durch Schweden von Stock-

holm nach Gothenburg Gelegenheit auch das Urtheil mehrerer intelli-

geuter Landwirthe zu horen und mehrere Gartenanlagen zu aehen,

woraus hervorging, dass diese Anlageu keiueswegea in alien Lagen

dee Landes hinreiclieud gedeihen, sondern an vielen nicht vollig ge-

schiitzten Orten durch Sturm und Kalte so sehr leiden, dass an einen

Ertrag derselben kaura zu denken ist, wie diess namentlich in den

Umgegenden des Gothakanals bis Gothenburg der Fall ist, wenn gleich

auch in diesen Gegeuden sich durch Fruchtbarkeit des Bodens und

geschiitzte Lagen begiinstigte Oertlichkeiten, wie am Fusse des Ter-

rassenberges Kinnekulle an der Siidseite des Venersee's, finden, wo

namentlich Kirschen- und Aepfelzucht mit Erfolg betriebeu wird.

Dass die allgemeinere Ausdehnmig des Obstbaues in Schweden

nicht durch Mangel an gartnerischem Kunstileisa der Eiuwohner allein

gehiudert wird , beweisen die aeit ianger Zeit in den groasem Stadten

und namentlich in Stockholm betmdlicheu bedeutenden Bauraschulen,

14**



unter denen vor alien die in dem von Bergius gegrtindeten (Bergi-

an§ka Tradgaden zu Bergiilund in Carlsbergs Alice) jetzt der Aka-

demie der Wlssenschaften daselbst gehorigen Garten befindliclie , unter

Andersson*s Leitung steliende schone Baumschule zu nenuen ist;

sowie auch die Thatsache, dass die Land- und Gartenbesitzer in

Schweden die Bezugsquellen junger Obstbaume aus beriihmten Baum-

schulen Deutschland's, wie der von Behrens in Travemiiade, sehr

wohl kennen und seit lange benutzen, wie mir namentlich Liepe in

Gothenburg versicherte. Ea scheint mir demnach keinem Zweifel un-

terwoifen, dass es an gewiss ernsten Bestrebimgen der schwedischen

Obstziichter urn den Fortschritt des Obstbaues nicht gefehlt hat, und

dass diese Bestrebungen und schon oft wiederholten Versuche vielmehr

an den ini Allgemeinen ungtinstigen klimatischen Verhaltnisaen , werin

nicht ganz gescheitert sind, so doch einen grossen Widerstaod gefim-

den haben.

Die bisherige Ansicht von einem dem Garten- und Obstbaa un-

bedingt giinstigen und gleichformig iiber das ganze Laud verbreiteten

milden Klima in Schweden und Norwegen beniht in der Hauptsache

auf der Annahme, dass der Golfstrom eine grosse Masse warmen

Wassers aus den tropischen Gegenden Amerika^s gegen die nord-

europaischen Kiisten, besonders gegen Norwegen werfe, und dass die

hier vorhorrschendon siidwestlichen Winde eine von dem warmen

Golfstrom erwarmte Luft iiber das Festland von Norwegen verbreiten,

welcher die allgemeine Milde des Klima's dieses Landes zu verdan-

ken sein soil. So ist man gewohnt anzunehmen, dass Norwegen warm
sein miisse, well dor Golfstrom seine Kiiste bespiilt.

Meine an Ort und Stelle gesammelten Beobachtungen machen es

indessen hochst wahrscheinlich , wemi nicht gewiss , dass nicht nur die

Annahme einer Erwarmung von Norwegen und Schweden durch den

Golfstrom, sondern auch die Ansicht eines iiber ganz Norwegen und

Scliweden gleichformig verbreiteten milden Klima's durchaus irrthiim-

lich ist
J
und es wird der Mxihe worth sein, die Griinde hieftir kurz

zusammenzustellen.

I. Dass Norwegen und Schweden nicht mittelst einer vom Golf-

strom erwarmten Luft eine hohere Temperatur erhalt, ergibt sich da-

raus, dass

1) der Golfstrom Norwegen erst oben unter 65**—68* N. B. ober-

halb Drontheim gegen die Lofoden hin erreicht; in einer Ge-

gend, wo notorisch der Garten* und Obstbau nicht mehr 0tatt
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findet und ^o es schon so kalt ist, dass auf den Lofoden kei-

nerlei Korn mehr reift. Dagegen •werden die siidlichereji Ge-

genden von Norwegen, Bergen, Christianssand , Christiania, die

ganze Westkiiste von Schweden vom Golfstrom im Entferntesten

nicht erreieht, wahrend gerade in diesen Gegenden das Klima

dem Obatbau am giinstigsten ist.

2) Bringt in ganz Norwegen der Westwind nicht WarmCj sondern

Kalte, daher die gegen Westen offenen Thaler am weniggton

fruchtbar, und di^ Westwin^e, neben den Nordwindenj wogen

ihrer sehadlichen Wirkung auf alle Culturpflanzen sehr gefiirchtet

sind. So ist das Thai des Louvenelv, an dem Kongsberg,

stidlicher als Christiania liegt, -wegen seiner Kalte durchaus

unfruchtbar, so dass kein Obst reift, well die Richtung und

Qestalt dieses Thais die kaltesten Winde , im Winter Nordwest,

im Sommer Siidwestwinde darauf hinleitet, und gerade die kal-

testen und heftigsten Winde die Siidwestwinde sind. In einem

gegen die Westwinde geschiitzten Theil, bei Sandsvar, ist das-

selbe Thai dagegen so fruchtbar, dass es wenigstens Konibau

eriaubt, und welter nordlich, wo die Seitenzweige dieses Tha-

les aufhoren und die westlichen Zugwinde abgeschnitten eiud,

wird das Thai (das Nummedal) bo warm, dass es einem Treib-

hause gleicht, und alles Obst zur Reife bringt, so dass die

Obstgarten sich iiber einander terrass^nformig erheben. Auch das

den Nord-West-und Ostwinden tiberall geoffnete Thai dea groflsten

der norwegischen FiOsse, des Glommen, Ocaterdal genamit, hat

wegen der kalten Winde ein so rauhos Kiima, dass d'lo Birkon

verknippeln und man kaum Hafer, abor koin andoroB (jotroidf^

bauen kann und viel weniger an Ohstcultiir zu drnken ist. Man

fiirchtet hier die heftigen, schnoidenden Winde viel mehr als die

windstille Kalte in ihrem Einflusso auf die Vegetation, imd nir-

gends mehr als hier kann man sich iiberzeiigon , dass die blosse

Aufzeichnung und Berechnung der mittlem Temperatoren, selbst

der Sommertemperaturen in den uutem Luftschichten durchaus

noch nicht geeignet ist Schliisse auf die der Vegetation giinstige

Witterung zu machen, wclche von Veninderungcn m den obem

Luftschichten abhangig ist und von allerhand ortlichcn Verlialt-

nissen der Lage eines Ortes bediugt erschcint, welche oft in

Augenblicken wirken, denen die Temperatur-Beobachtungen gar

nicht folgen konnen.
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3) Auch wenn wirklich warme "Westwinde (vom Golfstrom) iiber

Norwegen wahrend des Sommers hinwehten, so wiirden die

Culturpflanzeu davon nicht betroffen werden konnen, weil diese

nur in tieferen Thalem gebaut werden, iiber welche diese

Winde nothwendig hinwegstreichen miissen.

4) Selien wir, dass auch jenseits der norwegischen Gebirge, sowohl

in Norwegen selbst (Christiania, Guldbrandsdfilen) als auch in

Schweden bis nach Stockholm hiniiber, sich den Culturgewach-

sen sehr giinstige Lagen fintj^n , deren Temperatur doch unmog-

lich vom Golfstrom abgeleitet werden kann, da die Winde je-

denfalls ihre vorausgesetzte Warme auf den kalten Gebirgen

miissten verloren haben.

5) Sind die in den verschiedenen Jahreszeiten in N'orwegen und

Schweden iiberhaupt und in den cultivirten Thalem im Beson-

deren statt fiudenden Temperatur- und Witterungs-Veranderungeu

*grundaus unabhangig von den aus der Gegeud des Golfstromes

kommenden Luftziigen. Die ersten warmen Tage im Friihling,

oft schon Ende Marz, dauemd erst im Mai, treten in Christia-

nia und im ganzen siidlichen Norwegen und Schweden nicht mit

Westw^inden , sondern mit Siidwinden ein. Gerade die, zwischen-

durch iiii April auftretenden , West- und Nord-West-Winde brin-

gen Kalte , und verzogern das Ausbrechen der Gewachse. Ein

solcher Windwechsel , der bis zum Juni sich wiederholt , wie-

derholt auch die Storung der warmen Witterung, welche bei

anhaltenden Siidwinden oft Ende Mai schon eine Warme von

17—18°-R. erreicht und dann wieder auf 10 *> sinkt. In der

zweiten Nachtgleiche finden sich regenbringende Stiirme ein,

welche die Luft sehr abkiihlen; aber gerade diese Stiirme kom-

men bei Westwinden, wahrend die warmen Nachsommer sich

wieder bei Siidwinden zeigen.

6) Miisste, wenn ein vom Golfstrom erwiirmter Luftzug die Warme
des Klima's von Norwegen und Schweden erzeugen soUte, die

Warme gleichformig iiber alle Theile des Landes verbreitet

'und nicht
J

wie es . in Wirklichkeit der Fall ist, auf einzelne

Oertlichkeiten beschrankt sein, wie wir sogleich sehen werden.

IL Der Schluss , den man bisher aus dem Gedeihen mehrerer Cul-

turgewachse und namentlich des Obstes in raehreren Gegenden der
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Aemter von Chrisdania (Askerhuus) und Bergen, auf ein nberall und

gleichmassig iiber Norwegen verbreitetes mildes Klima gemacht hat,

iet ein irriger gewesen, und es scheint nach meinen Beobachtimgen

vielmehr, dass die Bcispiele milder Witterung und giinstigen Wacha-
thums der Obst- und Gemtisepflanzen , welche wir aus verschiedenwi

Theilen von Norwegen und Schweden besitzen, von einzelnen Oert-

lichkeiten herriihren, an welche sie dergcstalt gebunden sind, dass

sie unabhangig von dem allgemeinen Klima des Landes und als Aus-

nahmen ron der Begol hetrachtet werden milsaen. Die fruehtbafen

Orte bilden nur zerstreut liegende Oasen in einem fiir die Cultur-

pflanzen sonat unfruchtbaren Klima- oft einem wahren Wiisten-Gebiet.

Es sind immer nur die Thaler, niemals freie Hohen, welche in Nor-

wegen und Schweden ein dem Gartenbau zusagendes, mildes Klima

haben, entweder Flussthaler, wie Guldbrandsdalen , oder Thaler tief-

eingesenkter See'n, wie in Tollemarken, oder Meeresbuchten (Fior-

den), welche zwischen hohen Bergen 10— 15 Meilen weit in das

Land einspringen, wie Christiania, Bergen, Drontheim. Nicht seltcn

werden auf einem einzigen Gehofte dieser Districte iiber 100 Tomien

Aepfel oder Binien, Kirschen oder Pflaumen, in dem gegen Siiden

gelegenen Stifte Christianssand grosse Maasen von Wallniissen ge-

wMinen, wahrend rund herum alles Wiiste ist. Die Wanne dieser

Thaler ist einzig und allein eine Folge Jhrer nur gegen &Men offe-

nen, dagegen gegen Westen, Norden und Osten geschlossenen nnd

gegen Winde von diesen Seiten ,vollig gcschfitzten Lage ; wogegen die

gegen Westen, Norden und Osten offenen ThSler durch die von diesen

Seiten einblasenden Winde immer kalt und unfnirhtbar sind. In

dem engen gegen Seewinde geschiitztcn Thai des Evangervand (See's

und Flusses) im Bergenstift steigt im Sommer die Hitze der Sonne

oft so sehr, dass nicht nur das Pech der Kahne schmilzt, sondem

vertrocknete Baume harziger Nadelholzer sich von selbst entztinden

sollen. Das Bergenische Paradies, Vossevangen, wo die Obstcultur

ueben dem Kartoffelbau im hochsten Flor ist, wird durch die umgc-

bendeu Hohen gegen alle kalten Winde geschiitzt und durch die von

der Mittagsseite einfallenden Sonuenstrahlen so erwarmt, dass bei

dem Reichthum dea Wassers, weJches in Katarakten niederspringt

imd den Boden durchzieht, sich eine feuchtwarme Luft bildet, welche

die Vegetation der Culturpflanzen wie in einem siidlichcn Lande be-

giinstigt, wahrend auf den umgebenden kalten Hcihen nur Flechten

irnd Moose waehsen. Aehnlich ist es in den Thalem der Umgebxmg
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des Lysterijords in der N^he der Gletacher von Justedal. In der

Helgeland9vogtei oberhalb Drontheim, wo in der ganzen kalten Um-

gegend selten Korn reift, ist ein enges Tiial, zwischen hohen Ge-

birgen eingeschoben, Leerskaren genannt, wo das Korn ohne Aus-

nahmc reift, weil es die einfallenden Sonnenstrahlen angenehra er-

warmen, ohne dass es durch Windzilge erkaltet wiirde. Zwei Meilen

nordlich von Drontheim werden in einem geschiitzten siidlich den
^

Sonnenstrahlen geoiFneten Thale des Sprengels Trosten noch mit Er-

folg Kirschen gezogen. Die Sonne geht hier im Juni um 2 Uhr

Morgens auf und um 10 Uhr Abends unter, so dass in den Paar

nachtlichen Stunden die Temperatur wenig abgekiihlt wird, und die.

fast continuirliche Lichteinwirkung das Reifen des Obstes begiinstigt,

ohne dass die Golfstromwarme den geringsten Antheil daran hatte.

Was Christiania selbst anbelangt, dessen Umgebungen durch ihre

reiche Vegetation das norwegische Klima so beriihmt gemacht haben,

so muss man, um sich die milde Sommerwitterung daselbst zu er-

klarea, vor AUem auf die Lage des Orts sein Augenmerk richten.

Die Stadt liegt am Ende einer Meeresbucht (des ChristianiaQords),

welche gegen 15 Meilen weit zwischen Bergen in das Land hiuein-

ragt; am siidlichen Ende eines Bergkessels, der ostlich vom Egebjorg,

westlich vom Paradiesbakken gegen Ost- und Westwinde geschiitzt,

und nordlich in weiterer Entfemung durch die Gebirge von Waldes-

land und Hallingdal, welche im Hlntergrunde amphitheatralisch auf-

steigen, eingeschlossen, siidlich aber frei gegen den Meerbusen ge-

oflnet und den Somienstrahlen wie den Stidwinden zugekehrt ist. Es

ist diess eine Lage, wie sie die lombardischen See'n, der Comer-

see und der Lago maggiore darbieteu, ganz geeignet iu den laugeu

Sommertagen durch die senkrecht gegen die Bergabhange der Hiigel-

flache in der Umgebung der Stadt einfallenden Sonnenstrahlen eine

Boden- und Luftwarme zu briiten, wie an den lombardischen See'n,

da hier die grossere Lange der Tage die grossere Sonnenhohe in den

siidlichen Landern ausgleicht. Dass man zur Erklarung des milden

Klima's von Christiania hiemach der Warme des Golfstroraes, auch

wenn es moglich ware, dass sie iiber das zwischenliegende Langs-

gebirge (LangeQeld) nach Christiania kommen konnte, nicht bedarf,

ist augenfallig, man konnte sogar erwarten, dass in einem solchen

natiirlichen von Bergen ummauerten Gewachshause durch die ein-

fache Wirkung der Sonne die Warme noch grosser werden konnte,

alfl sie wirklich ist Wenn das iiber Vi Grad nordlicher als Stock-
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holm gelegene Christian!atha 1 einen um 8—14 Tagea f^heren Auf-

bruch der Vegetation im Fnihling und demgemass eine um so viel

friiher eintretende Friihlingswarme als Stockholm zeigt , so ist ziir

Erkliirmig dieser Erscheinung die Annahme der Golfstromwarme we-

der geeignet noch nothig; vielleicht reicht die eigenthiimliehe gegeii

West, Nord und Ost geschtitzte und gegen Siiden den Sonnenstrahlen

offene Lage des Thais von Christiania vollkommen hin, die Ursache

dieser klimatischen Verschiedenheit von Stockholm und Christiania

zu verstehen. Giebt es doch in Norwegen selbst siidlicher als Chri-

stiania gelegene Orte, wie das Thai von Kongsberg, welche weit

kalter und unfruchtbarer nicht nur als Christiania, sondem als Stock-

holm sind, und zwar bios wegen ihrer ungiinstigeu Lage. So er-

klart denu auch die freiere, ungeschiitztere Lage von Stockholm aehr

leicht die dort etwas spater eintretende Friihlingswarme ; ebenso wie

die noch mehr geschiitzte Lage einiger niirdlicher als Christiania

gelegenen norwegischen Thaler, wie des Nummedals und Guldbrands-

dals, eine die Gegend von Christiania noch iibertreffende Obstcultur

erklart

Es wiederholen sich in Norwegen dieselben Verhaltnisse , welche

wjr in Italien linden , wenn wir vom Comersee nach Neapel hin-

untergehen. Die Kessel der lombardischen Seen sind so warm, dass

darin Orangen wachsen
,
gehen wir siidlicher nach Toskana , so finden

wir wieder eiii viel kalteres Klima^^ und erst wenn wir iiber Neapel

hiuaus nach Sicilien kommen , finden wir wieder ein so warmes Klima
als an den lombardischen See'n. Der Grund hiervon liegt allein in

der ortlichen geschiitzten Lage der lombardischen See'n.

Das durch seine Fruchtbarkeit reiche und beriihmte Guldbrands-

dalen, das Thai des Laugerflusses , welches dem weit oderen Glom-

menthal ziemlich parallel laulit, ist auf beiden Seiten von fast gleich-

hohen, oben mit Nadeiholzwaldem bewachsenen Bergwanden umgeben,

gegen Wefit- und Nordwinde geschiitzt und gegen Mittag gliicklich den

Sonnenstrahlen zugelegen, so dass dieser Lage allein die Bliithe de«

Obst- und Gartenbaues in diesem Thale zuzuschreiben ist

Man hat in Schweden wie in Norwegen die Erfahrong gemacht,

dass eine Bewaldung der die Thaler umgebenden Hohen das Klima

der Thaler vorziiglich milde und warme macht, und dass durch Ent-

waldimg der Berge die Witterung in den Thalern, weil sie nun gegen

die kalten Winde weniger geschiitzt sind , rauh and kalt, der Garten-

cultur unglinstig wird; wie dieas namentlich mit dem Oerkelelvthal,
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welches den Kirchort Keriken ini Drontheimstift enthalt, der Fall ist,

welches Thai, so lange die umgebenden Hohen bewaldet waren, so

fruchtbar war, dass en von seinen reichen Emten Kom ausfuhren

konnte, wShrend es kalt und unfruchtbar wurde durch die Anlag«

einer Kupferhiitte, deren Holzbedarf die Berge ihrer Waldung ent-

kleid^e. Hier findet also das Umgekehrte wie im sudlicheren Theile

von Europa statt, wo die Bewaldung in grosserer Ausdehnung das

Klima rauher, die Entwaldung dagegen milder macht, eine Ver-

schiedenheit , welche sich dadurch erkiart, dass es in Norwegen und

Schweden auf den Schutz der Thaler gegen die schneidend kalten

Winde ankommt, welche durch eine Waldbekleidung der Berge sehr

vermehrt wird, wahrend in Deutschland die grosseren Waldmassen,

besonders der Ebenen , im Friihling das Schmelzen des Schnee's

hindem und den Schnee langer beherbergen , im Sonimer dagegen sich

der Erwarmung durch die Sonne entgegenstellen und durch ihre

Feuchtigkeit erkaltend auf ihre Umgebung wirken. Der Schutz, wcl-

chen in Schweden eine Waldumgebung den Culhirpflanzen gewahrt,

erstreckt sich auch auf ganz flache Thaler oder Mulden, ja auf v61-

lige Ebenen, daher man eine Wald- oder Baumeinfassung der Garten

allgemein fur zweckmassig erachtet.

Ein der Fruehtbarkeit der norwegischen und schwedischen Thaler

besonders giinstiger Umstand ist der grosse Wasserreichthuni dieser

Lander^ wodurch Boden und Laft mehr als irgendwo mit Feuchtigkeit

angefullt werden. Dieser Wasserreichthum zeigt sich in den vielen

See'n, welche das Land bedecken, und uberall, auch in den Fluss-

thaleru entstehen, iudem die Fliisae in ihrem ganzen Laufe wieder-

holt sich zu See'n erweitem., Es gibt fast keinen Fluss in Norwegen

und Schweden, der nicht eine gauxe Kette von kleineren oder gros-

seren See'n im Lande bildcte , wodurch eben die Wassercommunication

sehr erleichtert wird, indem man die Wasser ala Strassen benutzt.

In den Flussthaleni , namentlich im Gebirge, findet sich daher eine

unzahlige Mengo von Wasserfallen , alle durch ihren Wasserreichthum

ausgezeichnet, der noch in diesem so trockenen Sommer (1859) in

wenig verminderter Fiille sich zelgte. Die Riesenfalle des Gothaelvs

(Trolhiltte) in Schweden und des Glommen in Norwegen sind nur ein-

zelne bekanntere Beispiele von Katarakten , die in alien kleineren und

grosseren Gebirgsfliissen sich tausendfach wiederholen. In den frucht-

bareren Thalem sieht man von alien Wanden der sie einfassenden

Berge das Wasser in Silberadern herabrleseln und oft von Hohen ab- .
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fallend sich la der Lntt in Siaub auflosen. Das jmniei-wahrende Nach-

quellen des Wassers erfordert daher einen ganz ungehinderten Abfluss

aus den Thalern, und wo dieses nicht der Fall ist, da sieht man
viele Versumpfungen. Fast iiberall ist dor Boden durch Quellen

mit Grundwasser rersehen. Die schwedische Gartencultur hat somit

eine ganz entgegengesetzte Aufgabe , als die Gartencultur in sudli-

cheren Landern. In diesen ist die Luft zu heiss und zu trocken,

und so hat man es oft mit Ableitung der Warme , Kiihlung , Beschat-

tung, dagegen mit fortwahrender Wasserzufuhr, Begiessen des trocke-

nen Bodeus zu thun. In Schweden und Norwegen ist die Luft kalt

und der Boden feucht; die Gartenkunst hat die Warme zu suchen,

zu sammeln, oder sich seiche Lagen zu wahlen, wo die Natur selbst

diess Geschaft iibernommen und Treibhauser gebaut hat, dagegen aber

zu grosse Feuchtigkeit abzuleiten. Die^Arbelt des Begieaaens fallt

hier, wenigstens in der Regel, wfg* Die.,Win(Ie,^elche in siidli-

ehen Landern zur Abktihlung und Anfeuchtung *3er trockenen , heissen

Luft niitzlich sind, sind in Norwegen und Schweden schadlich, well

sie Kalte bringen.

Als Erg«bni88 dieser Untereuchung wiirde Folgendes auszuspre-

chcn sein:

1) Das dem Gartenbau giinstige Klima von Norwegen und Schwe-

den ist nicht gleichmassig iiber aile Theile dee Landes'^er-

breitetj sondem an gewisse Oertlichkeiten gebuuden, zwischen

denen das Klima viel rauhcr ist.

2) Die Ursache des dem Gartenbau giinstigen Klima's v<m Nor-

wegen und Schweden hangt nicht vom Golfstrom ab.

3) Sic ist vielmehr in dor ortlichen Lago gf^wis-fer Thaler, welehe

den kalton Winden verschlosseu , aber gegen Mittag der Bomie

zuganglich sind, zu suchen.

4) Es gibt giinstig gelegene Orte in nordlicheren Theilen von Nor-

wegen und Schweden, welche warmer sind als nicht giinstig

gelegene, ungeschiitzte Orte in den siidlichen Theilen. Aus

diesem Grunde tritt die Sommer(\arme in Stockholm etwas spater

als in Christiania ein.

5) Die Erwartungen einer ganz allgemeinen Verbreitung des Obst-

und Gartenbaues in Norwegen und Schweden durch Fortschrittc

der Gartenkunst werden in der beschrankten Zahl der sich fiir

don Obstbau eignenden Oertlichkeiten ihre bestimmte Grenze

iinden.
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Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Von H. Wydler.

(Fortsetzung.)

Die Bliithen bcBchliessen die zweiten Aien *). Es «ind bei ihnen

2 seitlich achwindende Vorblatter anzunehmen , welche ausgebildet nur

bei den Gattungen Jussieua und Isnardia vorkommen. Von den 4

Sepalen stehen 2 median, 2 lateral**); die Corolla (ausgenommen

Circaea n. Lopezia) ist in der Knospe constant rcchts gedreht. Manche

Gattungen haben kleine pfriemliche oder driisige Stipulae: Fuchsiaj

Circaea^ Lopezia, Die traubigen Bliitben vieler Anfangs in einen

dichten Corymbus zusammeugedrangt , wie bei den Cruciferen.

EpiloUum. 1) NLH^^
"^ie Laubblatter gehen meist allmah-

lig in Hochblatter iiber. Die Bliithen ^nU^nRgen aus den hoheren

Lanbblattem und den Hochblattem.

E. angustifolium. Laubspreiten in der Knospe an den RMndem
rtickwarts gerollt Die Hochblatter oft abTvarts geschlagen, und der

Inflorescenz-Axe sich anlehnend, zuweilen fehlend. Blattstellung oft

% und Vjj; jedoch mit haufigen Metatopien. Inflorescenz reich-

bliithig. Ich zahlte- bis 134 Bliithen. Die Bliithe zur symmetrischen

Bildung hinneigeud. Die 2 seitlichen Kelchtheile werfen sich nach

oben und bilden mit dem unpaaren hintem eine Art Oberlippe, wah-

rcnd der vordere unpaare fiir sich alleiu die Unterlippe bildet (wie

bei Lopezia), Sammtliche 4 Petala werfen sich nach hinten (oben).

Bei der Entfaltung der Bliithe oflfnet sich der vordere mediane Kelch-

theil zuerst. Ueber die Verstaubung b. Flora 1851, S. 642. Die

•) Nach A. Braan, Index aemin. horti Berol. 1852. Spec. nov. pag. 3,

ware Oenothera euprea dreiaxig, d. b. hattc eine uobegrenzte Laiib-

roaette. Eine im biesigen botaDischen Garten cultivirte aber eingegan-

gene Oenoth. (deren Namen ich nicbt sicher bestimmen konntc) zeigte

Anfangs eine bodenstandige scbeinbar unbegrenzte Laubrosette, und

erst lange, nachdem diesselbe mehrere fusslaiige belaubte bluhende Sei-

tentriebe ab^egeben, streckte sich ihre Axe und brachte selbst noch

Bliitben.

•) Nach Payer (Organogfenie de la fl«ur, pag. 450) aollen bei Oenothera

zuerst die beiden geidicheo Sepala erscbeinen, demzufolge hatte man
bei dieser Gattung keine geschvrundenen Forblatter anzunehmen.



Antheren 5ffnen sich Halftenweiae. Zur Zeit dee Staubena ist der
Griffel abwarts und selbst auswarta gebogeii, die Stigmata schliessen

alsdann noch an eiuander ; erst nach der Verstaubung breiten sie sich

horizoutal aus; alsdanu schliesst sich auch die vorher ausgebreitete

Corolle.

JS. hirsutum. Die federsdicken weissen Stolonen mit paarig-

decussirten lanzettlichen Niederblattem besetzt. Die paarige Blattstel-

lung in der Bluthenregion des Stengels und der Zweige (meist von
der untersten Bluthe an) aufgelost und in % oder % St. ohne Pros.

iibergehend.*) Oft zwei Serialsprossen in einer Blattachsel, der un-

tere der spatere. ^

J?, parviflorum, Perennirt ana der Stengelbasis durch kurzere

oder langere mit einigen Niederblattem besetzte Stolonen, deren Glie-

der an der Spitz e sich zusammendrangen , daselbst Laubblatter tragen

und sich bewurzeln. Die Auflosung der Blattpaare geschieht schon
oft nahe iiber der Stengelbasis, Anfangs noch mit Beibehaltung der

rechtwinklig decussirten Stelluug, abor mit vielen^ (durch ungleich

hohes Anwachsen der Blatter bedingten) Stonmgen zuletzt am haafig-

sten in Vs und Vs, seltener in Vi3 St. iibergehend (an welcher St.

auch die Biiithen Theil nehmen), Einigemale fand ich sogar einen

Wechsel von Ys und paariger Stellung, wobei die letztere auf die

erstere St folgte; auch dreiblattrige Wirtel kommen vor. Die piiarig

aufgeloste Stellung zeigte sich am iiftersten nach folgendem Schema:

B^
4D« r

F^
12.

AiC^EiG** • GiE^C'A* ^,6,9,14 *• 13,40,5,2.

D»
B'

11

8.

3.

Die Buchstaben geben die zu einem Paare gohorigen aufgelosten, die

Zahlen die Aufeinanderfolge der Blatter an. (Man vergl. damit die

Caryophylleeu.)

JE. tetragonum. Auf die paarigo Blattstellung folgt in der Blu-

thenregion spiralige Vs «nd Vs St Soweit die Blatter paarig stehen,

iliessen ihre am Stengel herablaufcnden Rander in zwei gegeniiber

stehende Leieten zusammen, welche von einem Inteniodium zum an-

dern wechseln. Sind die Blatter eines Paares aufgelost, aber mit

Beibehaltung ihrer Opposition, so gehen von dem obem Blatt zwei

*) Bei vielen Epilobien, bei denen die paarige filattstellung tn die spiralige

ubergeht, geachiebt diesa immer mit BegioD der Blutheoragion und obne

proseathetiachen Uebergang.



abwarts laufende Leisten aus, welche dann mit deiien des unteren

Blattes xusammentreffen , um mit nun als verschmolzene Leisten am
Intcmodium fortziisetzen. An aufgelbsten in Spiralstellung iibergehen-

den Blatteni sind oft noch 2 sich zunachst folgende Blatter auf einer

Seite mit ihren Randern in eine Leiste verschmolzen , auf der ent-

gegengesetzten Seite hingcgen sind sie nicht yerschmolzen , mid bil-

den dort getrennte Leisten. Wo die Blatter einzeln stehen, erstrecken

Bich von ihnen aus 2 Leisten ab^warts: in der BlUtheuregion aber

werden die Leisten undeutlicher.

E^ montmmm. Auf die Kotyledonen folgen rechhvinkiig paarig-

decussirte Blatter. Die Erueuerungssprossen konimen aus den Achsein

der basilaren Niederblatter des Muttersprosses. Die Niederblattaxen

bilden keine Stolonen , sondern bleiben kurz ; sie sind "wie die Nie-

derblatter von rotber oder weissor Farbe, und bewurzcln sich schou

friih und reichlich. Die Wurzelzasern entspringen zuerst einzeln

,

bald aus den Kuoten bald aus den Internodien , und fallen oft in

die Liicken zwischen zw^i Niederblattern. Die Niederblatter paarig

dccussirt. schuppenartig , manchmal von spateliger Form und an der

Basis paarweise scheidenartig verwachsen. Auch die Laubbliitter des

aufgeschossenen Stengels stehen Anfangs paarweise, losen sich aber

hoher theils mit Beibehaltung ihrer rechtwinkligen Stellung, theils in

V5 Oder Vg St. ubergehend auf. So \^it die aufgeloeten Blatter

noch reehtwinklig stehen, entspricht ihre Ordnungsfolge derjenigeu

oben bei Epilohium parviflor. angegebenen*, jedoch kommen ofters

Metatopien vor. Nicht selten findet man an Exemplaren , wo die

Blatter paarig opponirt stehen, ungleich grosse Achselsprossen , aber

seltsamerweise ist dann die Sprosssteltung nicht wie z. B. den Ca-

rj'ophylleen, sondern wie hei Herniaria^ Linnaea^ CupJiea, mauchen
Labiaten, Acanthaceon etc. , namlich so : (wo die Buchstaben die

Blattpaare, -[- und — die ungleich grossen Sprossen bedeuteu)

B+

F+

3,

7,

A+C+E+ .*. E-C-A- *'^'^' 10,6,2,

F-

D
B-

8
4

Die aufgelosten Blattpaare gaben. hierbei kein sicheres Resultat,

denn der + Spross gehorte bald dem untern, bald dem obern Blatte

an, doch schien der + Spross etwas haufiger in der untem Blatt-

aehsel zti stehen. Nehmen wir an, der + Spross gehore dem ersten

Blatt des Paarcs an, so wtirde sich obiges Zahlenschema gestalten.

Uebrigens kommt die Pfllanze auch oft mit dreigliedrigen Blatt-
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wirteln vor, uud einmal traf ich sogar an einem Stengel 4 distich

geMellte Blatter, an welche sich Vs St. anschloss, deren erstes Blatt

2u den distichen rechtwinklig stand. I Pros.
"*" /^ l

Oenothera biennis, 1. Axe: L und klein L tragend. 2. Aze:
bringt die Blilthe aus L und kl. L. Die bodenstandige Laubrosette
mit Vs oder auch Vu St., die Blatter des aufgeschossenen Stengel

oft nach %. — Einzelne Bliithen durch alle Cyklen 5-niPrisch, die

5 Carpiden vor die Petala fallend*) ; eine durch Kelch , Krone , Stam.

5-merische Bliithe hatte 9 Fruchtfacher (in beiden Fallen waren
10 Stamina vorhanden). Eine drittc Bliithe hatte 5 Kelchtheile,

4 Blumenbl., 8 Stam., 6 Stigmata

(Gaura biennis zeigt unter andem auch das Eigenthiimliche, daas

bei den Inflorescenzen einzelne Bluthen und ganze Bliithentrauben

auf einander folgen, was sich an einer Axe ein paarmal wieder-

holen kann.)

Circaea lutetiana. Zweiaxig. 1) N L H . .

2) Z . .

Die belaubten bliihenden Jahrestriebe sin^ die Fortsetznng eirwa

unterirdischen Niederblatt - Stolo. Die weissiichen Stolonen, weh'he

sich oft wieder stolonenartig verzweigen , Bind lang , schnurformig an

den Gelenken wurzelnd, uud zwar besonders stark an seinem Uebcr-
gang in den Laubstengel. Die Niederblatter opponirt-decussirt, dinch

1 — IV^ ZoU lange Interuodien aus einander ge^alten, klein, .'^chup-

penartig. Die Laubblatter tiefer am Stengel paarig rechtwincklig

decussirt, hoher am Stengel aufgelost. Die nicht immer fehlenden

Hochblatter spiralig, oft nach Vs auch ^/js an welcher St. auch oft

die obersten Laubblatter Theil uehnien. Auch bei dieser Pflanze fin-

det sich hie und da in der Laubregion auf jedes Blattpaar ein + und
— Spross, und die Sprossstellung entspricht dann dem zulttxt bei

Epilob. montan. (gleich Linnaea etc.* angegebenen Schema. — Die

laubigen Vorblatter der BereicherungS8proH.se zu-weilen ungleichseitig,

unter sich symmetrisch. Die Laubpaare in der Knoape mit Ii/ilbum-

fassenden Blattern. Die Blatter unterhalb des Stengelknoten inserirt,

80 dass also die Knoten die Basis d€||^Indernodien bilden. Pie Sti-

pulae em kleines kegelformiges Driischen, in ein pfriemlichr.; Spitz-

chen ausgezogen. Aestivation des Kelchs klappig; der Corolla so

dafls bald das hintere vom vordem Petalum, bald umgekehit bedeckt

wird, bald sich die Petala zur Halfte umfassen, das hintere Frucht-

blatt zum Schwinden geneigt. Zuweilen ein accessorisches Sj^rosslein.

Die iibrigen inlandischen Circaeaarten verhalten sich im Woaentlichen

wie C. lutet

(Lopejsia. Das fertile Filament Anfangs von den sterilen einge-

schioascn und mit introrser Authere dreht sich fruhzeitig und zwar

lehrereja*]
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constant nach links, bald urn V*? ^ald um mehr des Kreises. Auf

diese Weise komnit der Riicken und die Spalten der Anthere aeitlich

zu stehen. Nach der Verstaubung neigt sich das Filament riick-

warts zwischen die 2 obem schmalen mitDriisen versehenen Petalen.

Dureh die Drehung des Filaments wird die Anthere vom Stigma ab-

gewendet!). (Fortsetzung folgt.)

Personal-Notizen.
Berthold Seemann hat sich am 12. Februar im Auftrage der

k. britischen Rpgierung mit der Ueberlandspost, via Gibraltar, Malta,

Alexandria, Suez, Mauritius und Melbourne nach Cydney begeben,

um von da aus im Vereine mit Oberst S my the gewisse SMsee-In-

seln zu besuchen.

Der durch seine mehrfachen botanischen Reisen in Spanieu und

Portugal etc. bekannte treifliche Sammler Emile Bourgeau wollte

im Laufe des Monats Marz eine neue Reise antreten, auf deren Re-

sultate er Pranumeration zu 30 Francs (14 £L) die Centurie annimrat.

Er wird auf Ed m. Boiasier's Anrathen und mit dieses grossmiithigen

Gonners der Botanik Unterstutzung die bisher in botanischer Hinsicht

wenig bekaimte kleinasiatische Provinz Lycien bereiaen.

Professor Dr. Franz Unger trat Ende Marz eine zweite wis-

senschaftliche Reise nach dem Orient an und beabsichtigt in den Mo-

naten April, Mai und Juni die Jonischeu Insehi Cephalonien, Ithaka,

dann Griechenland und nameutlich Euboa zu durchforschen.

Balansa, der einigemal Kleinasien bereiste und von dort so

. schon praparirte Pflanzen heimbrachte , hat sich seit vorigem Jahre in

Smyrna niedergelassen und scheint mehr praktische als rein wisaen-

schaffliche Botanik zu treiben, d. h. Handel mit Opium und andern

Pflanzenproducten.

In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1858 starb zu

Eichlberg im St. Gallischen Rheinthale an einem Lungenleiden Pfarrer

Rechsteiner, geboren am 9. November 1797 in Spelcher, Canton

Appenzell. Von friiher Jugend auf widmete er sich mit besonderer

Vorliebe der Botanik und sammelte besonders fleisaig die Alpenpfianzen

der Appenzeller Gebirge , die durch ihn in eine Menge von Herbarien

verbreitet wiu-den. Sein sehr reichhaltiges , circa 12000 Arten um-

fasaendes Herbarium ist durch Kauf in den Beaitz des Naturalien-Ca-

binets der Stadt St Gallon iibergegangen.

RadMteiir and Verlegcr: Dr. Fiirnrohr in Regeasbarg. Drnck von J. H. DcmmUr.
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Reg^eiisburg. 21. April. 1S60.

Inhalts OmoifTAL- ABHANDLVNc&rr. F. Schultz, Berichtigung der

Iirthumer im Pflanzen-Verzeichnisse von Buchholtz, Prodronius topograpb.

luedicae Weissenburgensis. — Wydler, kleinere Beitrage zur Kenntniss ein-

heimischer Gewachse. Fortsetzung. (Halorageae — Philadelpbeae.)

Berichtigung der Irrthiimer, welche im Pflanzen-Ver-

zeichnisse des „Prodroiniis topographiae medicae

Weissenburgensis auctore Philip p. Fried. Buc h-

holtz" enthalten sind, von Dr. F. Schultz.

Wenn ich iiiir die Miihegebe, die in genannter, im Jahre 1803

znr Erlangung des Doctortitels zu Straesburg gednickter Schrift ent-

haltenen Irrthtimer zu berichtigen, flo geschieht es, weil ich bemerko,

dass mehrere deraelben noch jetzt in sogeaannte Floren tibcrgehen,

welche, wenn sie bei pflanzen-geographiechen Werken benntzt wer-

den , den Irrthum in die Wlssenschafi; verpflanzen nnd dioselben unzu-

verlassig machon. So niitzlich eine pewis.sciihaft benrheitete Flora fiir

die Wissensehaft ist, so srhadlich sind oliiie HnclikenntniHS zusam-

inengescliriebene Maciiworke , hesojuler? wenn sie den Namen von

Lenten auf deni Titel tragen, von denen man wegen ihrer Stelhing

nur Braiichbares erwarten sollte. Ich nenne keine seiche Flora, deim

exempla sunt odiosa, und gehe gleich zur Sache iiber.

Vor etwa hundert Jahren hat ein Dr. B u c h h o 1 1 z zu Weissen-

burg botanisirt und einige Pflanzen sowie kleine Bemerkungen, die

er in ein oder das andere Buch seiner Bibliothek geschrieben, hinter-

lassen. Diese hat sein Sohn, der Verfasser des Prodr. topogr. Weia-

senh. , beniitzt und nach dem Tode von Buchholtz Vater imd Sohn

bekam mein Freund Pauli die botanische VerlassenBchaft deraelben

(audi die Biicher und Mspt). Dieser als Cantonsarzt vielbeschaftigte

Mann hattp wenig Zeit zu botanischen Studien* mirhte abcr die von

IMO 15
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gebenen Standorten wahrend mehi als 20 Jahren auf. Was ihm

entgangen war, wurde mit Ausnahme von eirier oder zwfi Arten von

Herrn P. Miiller und mir geftinden. Freund Pauli hatte seine

phanerogamischen Pfianzen nicht in ein Horbarium vereinigt, sondem

nur hie und da in Folianten seiner Bibliothek gelegt. Diese wurde

nach Beinem Tode packweise verateigert und die Pilanzen von den

Steigerern als unniitzes Heu aus den Folianten herausgeworfen. Die

Arbeit Pauli's ware daher fur die Wissenschaft eine verlorne, wenn

ich hicht Gelegenheit gehabt hatte, bei seinen Lebzeiten Alles bei

ihna zu sehen, was uber die von Buchholtz aufgefuhrten Pfianzen

Aufschluss geben konnte. Das bei dem seligen Pauli Gesehene war

um so belehrender, als derselbe an den von Buchholtz angeuom-

menen Nam en der Pfianzen ni«hts jreandcrt hatte, Eine kl«ine Mooa-

sammlung
,
grosstentheils aus von Freunden erhaltenen Geschenken be-

stehend, (dtoi der Selige jfiatte sehr wenig selbst gesamnielt) fiat

Pauli nebst Rabehhorsfs Efyptogamenflora einem Neffen ver-

macht, der Atzt, aber hvein^ Wissehs kein Botauik«r ist Wo das

Uebrige^ z. B. ein v(Ai mlf oft bef dem Seligen gesehenes botanlsches

Manuscript von Buchholtz, sowie meine sammtlichen botauischen

Schriften und die Pilanzca, welche ich ihm gegefaen hatte, hingekom-

mea sind, habe ich nicht erfahren. Sie sind vielleicht als Maculatur

versteigert worden.

Buchholtz hat in seiner Schrift die Pflanzen nach Linne's

Sexualsystem aufgefiihrt, die Tetraudria aber mit Pentandria vereinigt,

weim nicht zufallig, vielleicht durch ein Verschen des Setzers, das

Wort Tetraudria weggcblieben ist. Ich folge daher bei meineu Be-

richtigungen derselben Ordimng :

„Veronica prostrata^ ubivis in collibus" ist F. Cliamaedrys.

Di^ V. prostrata kommt um Weissenburg gar nicht vor und F. Ten-

crhi7n fand ich Qxst einige Meilen von hier.

„Veromca triphyllos, copiosissime inter segetes ad Seebach"

und jjVemUj videtur mera praecedentis varietas, iuter illara pro-

veniens'* ist dahin zu berichtigen, dass F. triphyllos auf gebauten

Feldem um Weissenburg iiberall gemein uad dass ^^verna, inter illam

proveuieiis'' ebenfalis F. triphyllos ist Die F. verna L. fand ich

zwar auch um Weisseuburg, aber uiemals „inter F. triphylV- und

niemalfl „iuter segetes^'.

tpUtricularia ma^or^^ ist U* vulgaris.



tn
,,Oyperus fuscus, in pratis humidis" ist C. flavescms. Den

G. fuseus fand ich erat an wenigen schon weiter von Weissenbiii^

entfernten Orten.

yjOuscuta europaea'*- ist C. Epithymum.

„Mposotis scorpioides
f
in vineis'^ 1st M. intermedia. Die tfbri-

gen um Weisaenburg vorkommenden Myosotis, M. palustris (das

gemeine, besonders den Damen so bekannte Vergissmeinnicht) , M.
lingulata C. F. Scbultz, so gemein in alien Graben und Siimpfen

der Gegend, M, sylvatica^ M. versicolor , M. hispida mid M, striata,

waren, wie es scheint, dem seligen Buchholtz uubekannt.

yyPhyteuma spicata, in alpestri vulgo Kalchofeu** ist P. nigrmt
und der Standort nichts weniger als „alpestris'' sondeni ein am Fubb9

nicht hoher Berge gelegener Ideiner Hilgel.

„Verhascum Thapsns, prope castnim St Remigii" ist F. thapsp-

forme. Das V, Thapstis kommt zwar auch bei Weissenburg vor,

aber an dem einzig genannten Orte wachst uur F. thapsiforme.

,jV, phlomoides , ad lacum prope Langenberg; var. fl. albo" ist

F. Lychnitis und der See („ad lacum") ist ein sehr kleiner kiinst-

lich angelegter Teich. F. phlonioides kommt um Weissenburg niclit

vor und wurde erst in den letzten Jahren aus Samen erhftlten, den

ich von Kaiserslautern gebracht

yyPeucedanum alsaticum^^ ist Thysselinum paltcstre.

„Sium nodiflorum, ad ripas Luterae prope portam Hagenoensem

rarius" istrichtig Helosciadiumnodiflorum ^ aber keine hier nur

,,rarius'' und nur „prope portam Hagenoensem" vorkommende, son-

dem eine um Weissenburg sowohl auf der Ebene als im Gebirgc,

im franzosischeu wie im bayerisclien Gebiete sehr gemeine und all-

gemein verbreitete Pflanze, wie ich in meiner 1854 erschienenen Ab-

handlung liber U. nodiflorum und das ebenfalls von mir in hiesiger

Gegend gefundene H. repens bemerkt habe.

„Sison verticillatum, in prato vulgo Sandwies prope Altstadt"

ist ailerdings Bunium verticillatum Lagreze-Fossat. — Ich

habe es 1854 als ueu fiir die bayerische Pfalz, in den nordwestlich

vom Bienwald gelegenen Siimpfen der pfalzer Ebene in Menge ge-

ftmden und Hcrr Millie r fand es nicht nur in der „8andwies", son-

dem auch an andern Orten der Weissenburger Gegend, sowdil im

bayerischen als auch im franzosischen Gebiete iu Menge.

„Drosera Imgifolia, in paludosifl vulgo Stoeckel" i«t D. inter-

media. Dieselbe kommt aber nicht nur an der einaig angegebenen

16»
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iflt in vieleii derselben sogar hauliger als die auch im Gebirge ge-

meine D. rotundifolia, Dagegen fand ich die D. longifoUa (D. an-

glica) mit der seltenen D. ohovata auf der pfalzer Ebene, etwa

2 Meileii von der franzosischen Grenze, aber ohne D. intermedia.

jjOrnithogalum luteum, in cultis circa urbem" ist Gagea arvmi-

sis. Die Gr, stenopetala koramt auch hier vor, aber an wenigeren

Stellen und G. lutea, gemein in den Waldungen hinter Sulz, ist hier

sehr selten.
r

jfHyacinthus hotryoides^'' ist Muscari negleetum.

„Rumex aquaticus ist B. Hydrolapathum.

yyMoehringia muscosa!''- ist Sagina procumhms, Ich fand aber

in der Weissenburger Gegend (wie urn Bitsch, Zweibriicken u. s. w.)

auch S. apetala L. und S. depressa C. F. Scbultz! (S. patula

Jordan!; S. ciliata Godron!. non Fries).

„Polygonum Hydropiper^' ist P. mite Schrank! (P. dubium

Stein!, P, Braunii BI. et F. !) und kommt nicht nur am einzig an-

gegebeneh Standorte „ad vicum Weiler", sondern in der gauzen

Weissenburger Gegend viel haufiger vor als P. Hydropiper. Es

bildet hier mit P. Persiearia das P. miti-Persicaria und das P.

minus bildet hier, wiewohl selten, mit P. Persiearia das P. Per-

sicario-minus ^ wahrend es bei Bitsch mit demselben das P. minofi-

Persiearia bildet.

jjSilene Armeria, in cultis versus sylvam Schlettenbachiae" ist

ganz richtig; sie kommt aber nicht nur an dem eben angegebenen

Orte und weniger „in cultis'' als vielmehr „arenosis, rupestribus, in-

cultis^* vor. So fand ich sie namentlich schon 1820 bei Dahn, z\vi-

schen Hinter - Weidenthal und Willgartswiesen , bei Vorder- Weiden-

thal und an vielen andem zwischen Dahn und Annweiier gelegenen

Orten.

„Stellaria graminea fi) foliis magis glaucis, in fossis valli ad

urbem versus'' ist St, glauca; sie wachst aber nicht nnr an dem

einzig angegebenen Orte , deim ich fand sie in alien Siimpfen, Pfiitzen

und Graben der ganzen Gegend um Weissenburg, besonders mit der

von mir zuerst faier gefundenen Myosotis li^igulata.

„Sediim Telephium, inter Nothweiler et Schoenau" ist das in

unaerer Vogesias iiberall vorkommende S. purpuraseens. In der

£<bene faud ich aber auch S. maximum.
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^Euphorbia dulcis, in cultis circa urbem" ist U, platyphylla'

ich fand aber eine Meile von hier, bei Scbleithal, auch die damit

oft verwechselte am Rheine gcmeine E. stricta, und E. dulcis kommt
auch bci Weissenburg vor, aber nicht „in cnltis circa urbem" son-

dem „in sylvis".

„Rosa alba^ ad viam secus Rechtenbach" war, wenn je daselbst

wirklich gefundcn, ein Gartenfliichtling.

yjGeum rivale, in pratis subhumidis ad castnim St. Remigii".

An dieaer Stelle steht das in den Weissenburgcr Siimpfen gemeine

Comarum palustre aber kein Geum, Es konnte aber an andern

Stellen noch gefunden werden-

Das von Tabernaemontanus, der auch zu Weiflsenburg ge-

wohnt und eine Menge ganz unbedeutender Formen als Species auf-

gestelit hat, im Walde zwiachen St, Remig und Lauterburg angcge-

bene Geum (Caryophyllata foliis Hederae terrestris), habe ich an an-

dern Orten aufgesucht und gefunden, dass es Geum urbanum ist,

wie es au feuchten sehr schattigen Orten vorkommt, namlich mit

breiteren weniger gefiederten oder fast ganzen Blattem. Gmelin hat

diese Form, welche er nie gesesehen, nur auf die elende Beschrei-

bung pines alten Schinkens hin, zur Species erhoben, und dieselbe

G. hederifolium genaimt ^

jjCheUdonium mimis^^ ist Banunculus Ficaria.

jfAquilegia vulgaris, in saxosis versus Wciler citra Luteram

flumen , Messidor. Peculiarem plantam hybridam ex Aqtiilegia vulg.

ct Chelidonio majore a me observatam Celeberrimo Hermanno
vivam misi''. Ich enthalte mich jedes Urtheils iibor diess Ciiriosum

und bemerkc nur, dass am angegebenen sehr beschrankten Standorto

zwar etwas Aquilegia mdgaris , aber keine Spur von CheUdonium

majus zu linden ist Ein weniger grosses Curiosum der Art ist das

von. Herr Diny gefundene, in der Flora von 1855, p. 365 beschrie-

bene Verboscum Srophulario-Blattaria. Wenn aber Scrophularia

nodosa wirklich den Pollen geliefert hat, wie (1. c.) als ,,wahrschein-

lich" aiigegeben wird, und die Blttthe und Frucht wie (1. c.) ange-

geben beschalfen ist, so muss ich die Pflanze Scrophularia nodoso-

Blattaria, oder noch besser Scrophularia-Verbascum-hodoso-Blat-

taria nennen und mich der Gefahr aussetzen, unter die „hybridoma-

nes", welche „des noms barbares et ridicules'' gebraachen, gercch-

net zu werden. Die Bastarde sind librigens nicht so hiiufig, wie

Viele, besonders in neuerer Zeit, meinen. Der Bastard aus Filago
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gallica und F. spathulata, den ich witer einer zahllosen Mengc

dieser beiden Arten in dcr Gegend von Bitsch beobachtet haUe, fand

Bich nur ein Mai and nur in zwei Exemplaren, nnd das Gnaphalium

neglectvm Soyer, welches mein Freund Billot in der Flora als

Bastard aus Gnaphalium uUginosum und Filago gallica aufgestellt,

hat flich als eine gute Art erwiesen. Es wachst auch in Menge in

Landem, wo Filago gallica gar nicht vorkommt.

„Anem(me sylvestris et nemorosa, ubivis in nemoribus asperis^^

sind beide nur A. nemorosa , welche , wie iiberall auch um Weissen-

burg „ubivis in nemoribus'' et sylvis, gemein ist. Weniger allge-

mein verbreitet, doch an ihren Standorteu haufig, ist die von niir

zuerst in hiesiger Gegend gefundene A. ranunculoides. Die A. syl-

vestris, welche der selige Pauli nur auf einer einiigen, mitten zwi-

schen Weinbergen (also nicht „in nemoribus'') gelegenen Stelle ge-

funden hatte, ist von einem Gartner, dem er gutmiithig die Stelle be-

zeichnet, in eiuen Ziergarten verpflanzt und ganz und gar ausgerot-

tet worden.

jfianunculus sceleratus , ad fossafti retro molam, vulgo Brudcr-

mtihl. Studio patris in nostra regione nunc rarior. Quum tristissi-

mos saepius vidisset effectus plantarum venenatarum a multis incaute

aut fortuito comestarimi, optimus vir omni studio per 20 et quod ex-

cedit annos animam intendit, ad quascunque stirpitus exigendas, eo

successu , ut vix conspicuas in nostra flora unam adhuc alterave
\

e. gr. Selladanna, Digitalis, Acmvitum etc. olim in nostris montibus

sylvosis frequentissimae , nunc penitus exstirpatae". Was wiirden die

Aerzte dazu sagen , wenn sich iiberall ein „optimus vir'' fande , der

es sich zur Aufgabe machte „omni studio" die wichtigsten Arznei-

pfianzeu auszurotten, (welche cultivirt dieselbc Wirkung nicht habcn

sollen, wie ini wilden Zustande), bios damit nicht einmal Jemand
zufallig davon esse? — Sollte man nicht auch das Feuer ausrotten,

damit sich Niemand daran brenne , and die Rosen , well man sich an

deren Domen verletzou kann? — Wie es scheint, war jedoch das

„Studium'' des besten Mannes ein vergebliches , denn ich sah noch

nirgends den Scelerat von Ba/nuncultis sceleratus haufiger, als in der

ganzen Uragebung von Weissenburg, und das Aconitum Lycoctonum

wachst in alien Siimpfen und Erlenwaldern des grossen, eine Stunde

von Weissenburg beginnenden Bieuwaldes in solcher Menge, dass

man Heuwagen damit beladen konnte, ohne es auszurotten. Freilich

liegt der Bienwald in der Ebene und nicht „in m(mtib«»", wo der
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gute Mann die gefahrlichen Pflanzen soli ansgerottet haben. Audi
hat zufallig vor mir noch Niemand das Aconitum Lycoctmmm im
Bienwalde bemerkt oder angegeben — Mein Freiind Wohlwerth,
der die Geschichte der vor Zeiten urn Weisaenburg beobachtetcn Arz-

nelpflanzen genau kennt, tersichert, dass auch noclr nie ein anderea

Aconitum oder eine Digitalis uni Weissenburg in wildem Zustande

gewachsen ist. Die Angabe von Biichiioltz kann sich daher nur

auf Garten beziehen , in denen vor 100 Jahren, wie heute poch,

Digitalis purpurea nnd blaue Aconiten als Ziorpfianzen gehalten

\vurden und werden. Die Selladonna kam und komnit auch jetzt

nur in eine Meile von der Stadt gelegenen Gebirgswaldcrn vor, wenn

Wald gehauen und der junge Aufwuchs noch nicht dicht gewordeu

ist. Sie ist jedoch sehr selten.

„Ajuga reptans , in viuetis copiose" und „pyraniida]is , ibidem**

sind eine und dieselbe Pflanze, namlich A. reptans. — Die A. pyra-

midalis wachst niemals „in vinetis**, sondern nur auf Heideboden in

Nadel*waldem und ist noch nie bei Weissenburg gefunden worden. Ich

habe einige Stocke zur Beobachtung von Kaiserslautem ideher gepHanzt.

^^Scutellaria minor, ia fossa magna inter sylvam et prata retro

Altstadt''. Am angegebeuen Orte wachst kerne Scutellaria^ und es

gibt da keinen Wald mehr, sondern eine Eisenbahn und einen Bahn-

hof. Dagegen wachst S, minor fast in alien Siimpfen urn Weissen-

burg auf Wiesen und in W^aldem, sowohl in der Ebene als im Ge-

birge und an manchen Ort*fn sehr haufig. Die S. hastifolia kommt

um Weissenburg, wie auch im ganzen Elsass, nicht vor und ist auch

in der Schrift von Buchhoitz nicht angegeben. Dagegen steht

in dem 1836 erschienenen Prodrome de ia I lore d'Alsace (pag. 12(jj

bei 8. hastifolia Rrschl. „a Wisserabourg, Buciiholtz*^ und in

der 1852 erschieuen FL d^Alsace (p. 637): ,,Le L. hastifolia Krschl.

Prodr. als. p. 126, indique a Wissembourg (Buchhoitz) n'est que

le S. minor''. Da nun Buchhoitz die Pflanze bei Weissenburg

nicht angegeben hat , so fragt sich, warum man seinen Namen mt^sh

braucht, um eigene Irrthiimer zu entschuldigen

!

^Euphrasia Odontites'' ist E. serotina Lam., non Koch.

,fiardamine parviflora" ist C hirsuta,

„Gerani^7n pratens&' ist 6r. dissectum.

^Fumaria hulhosa"' ist Corydalis cava.

„Folygala vulgaris''^ ist F. comosa.

„Gnaphalium Stoechas'' ist 6r. arenarium
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„Viola canina ublvis" ist F. odoraia, das heisst das jedem

Kinde bekannte wohlriechende Veilchen (Marzveilchen) und nicht V-

canina oder das Hundsveilchen , welches nichts weniger als „ubivi8*'

wachst. sondem auf Sand und Heideboden in Waldern und sogar erst

von mir in der Weissenburger Gegend gefunden wurde, wie F. per-

sicifolia und einige andere.

jjOrchis pyramidalis!^ ist wahrscheinlich 0. mascula, denn am
angegebenen Standorte wachst gar keine Orchis und in der Nahe dcs-

selben nur diese.

„0. militarist' ist 0. fusca.

„0. maculata, ubivis" ist 0. latifoUa. Die 0. mac, kommt

auch haufig bei Weissenburg vor, aber nicht „ubivi8".

„Satyrium repens^'- ist Spiranthes autumnalis.

jjOphrys spiralis^' ebenfalla.

„0. insectifera'' ist 0. myodes.
Serapias longifolia'^ ist richtig Epipactis palustriSy ich fand

sie aber nicht an dem einzig angegebenen Orte „in pratis humidis

retro Weiler" sondem an alien mehr oder weniger sumpfigen Orten

der Ebene in der entgegengesetzten Richtung von der Stadt, und in

Menge.

S. grandiflora. in sylva secus viam inter Bobenthal et Schlet-

tenbach" ist Cephalanfhera ensifoUa. Die C. pallens {Ser, gran-'

diflora) fand ich nur im iiber eine Meile von da entfeniten Trias-

becken, mit oder ohne C. rubra.

,jSparganium erectum'' ist S. ramosum.

,jCarex dioica, in pratis humidhisculis , vulgo Breitwies" ist die

Heleocharis palustris, eine iiberall gemeine Pflanze, welche zu-

fallig auch an einer der wenigen feuchten Stellen der ,jBreitwie8e

wachst. Diesp gute Wiese hat aber einen Boden, auf dem weder

Carex dioica noch G^ Davalliana je wachseu konnten , namlich einen

sehr kalkhaltigen Lehmboden, der mit den beaten urspriinglich ein-

heimischen Futterpflgnzen bewachsen ist und auch nicht eine einzige

eigentliche Sumpfpflanze beherbergt. Das „an potius BavallianaV'

welches der Angabe der C. dioica des seh Buchhol tz in der 1857

erschienenen Flore d'Alsace verbesserod beigeftigt ist, verbesaert daher

nichts und der angegebene Standort ware Beweis genug fiir das Nicht-

sem der beiden Carex auf demselben, wenn er nicht schon durch

Ansicht ernes Originalexemplars geliefert worden ware. Die C dioica

und 0. Davallianaj welche ich (sowie C. Buxbaumii, C. Fseudo-

;?

u



cyperus, C. paniculata, C, paradoxa, C. teretiuscula, C fulva, C
xanthocarpa , C, distans, 0. maxima, C. polyrrJiwa, (7. Oederi,

C. lepidocarpa, C. diviilsa, C. argyrogloch'm , G. Sehreberi, C. li-

mosa u. s. w.) nebst Galamagrostis lanceolata und einer Meuge an-

derer seltener Pilanzen, als neu fiir die Weissenburger Gegend f^nd,

wachsen nicht auf guten Wiesen, sondeni nur in den 1—4 Stunden

von da entfernten torfhaltigen Siimpfen der Ebeue.

„C filiformis, in vinetis" ist die Pflanze, welche der selige

Pauli friiher fur C humilis gehalten, namlich C praecox. Die G
filiformis fand ich als neu fiir die Gegend, aber nicht ,;in vinetis"

sondem in den stehenden Wassem der Torfgruben der Ebene, IVi

bis 4 Stunden von Weissenburg.

„C. distans y in palude ante portam Landaviensem" und „/3 acuta,

ibidem" sind C, paludosa und G. actda. Die *C. distans, welche

in diesem .,palude*', einem kiinstlich unter Wasser geffetzten Festungs-

graben, nicht wachst. und niemals wachsen konnte, habe ich als

neu fiir die Gegend und nur selten auf etwas feuchten Stellen in

Wiesen, auf kalkhaltigem Lehmboden gefunden.

jyOsrmmda Lunaria, in castaneto urbis" ist richtig Botrychium

Lunaria. An dem einzig angegebenen Orte konnte ich es aber nicht

hnden , fand es jedoch haufig an anderen Bergen der Gegend und

noch haufiger in der Ebene, wo ich unter einer zahllose Menge deS'-

selben auch 2 Stocke von B, matricariaefolium bemerkte.

„Osmunda regalis, ad Luteram pone Castrum St. Kemigii".

Nach dieser Angabe sollte man meinen, die 0. regalis wachse am

Lauterufer. Sie wiichst sehr haufig in der ganzcn Woissenbiirgrr Ge-

gend, sowohl im Gebirge als in der Ebene, aber nicht ,,ad Luteram'^

„0. StrutJnopteris , in pratis cia molaiu vulgo Walkmiilile^' ist

Folystidmm Thelypteris , eine in stehendem und langsam iliesscndem

Wasser und in Waldsiimpfen der Weissenburger Gegend sowohl im

Gebirge als in der Ebene sehr gemeine Pilanze.

,,Folypodium Thelypteris , ad montem vulgo Probstberg'* ist Po-

Jystichnm spimdosmn.

yjLycopodium cmnplauatiim' ist L. Chamaecyparissus.

Aus allem hier Berichtigten geht hervor, dass man auch aus

fast werthloseu alten Schinken etwas Niitzliches und Belehrendcs her-

ausfinden kami, wenn man das darin Enthaltene nur cum beneficio

iuventarii aniiimmt. Diese Vorsicht ist aber auch bei geschrieU^nen

Pflanzenverzeichnisseji, welche nicht gerade fiir den Druck bestimmt



sind iind schon seit mehr als 12 Jahren , ohne neu wiederholte An-

sicht, ad acta gelegt sind, zu empfehlen. Als Beleg fiir diese Em-

pfehlung mag Folgendes dienen.

In dcr 1817 er«chieneiien Flore d'Alsace steht Seite XCV,
„WiS8einboiirg. —Catalogue des plantes les plus remarquables de ce

canton, par Mr, le Dr. Pauli et M. Wohlwerth, pharmacien:

Althaea Mrsuta, Melampyr, crist; Salix repens; Imzula Forsteri^^.

Was die Angabfe von Althaea hirsuta und Salix repens betrifft, so

ist dieselbe ganz richtig. Ich selbst habe diese beiden PflaHzen , die

eretere anf Kalkhiigeln und die andere auf dem Sande der Ebene,

schon auf der ersten Reise gefunden, die ich vor mehr als 20 Jahren

uach Weissenburg gemacht. Die beiden andern aber haben meine

genannten zwei Freunde niemals bei Weissenburg gefunden, wie ich

aus der sichersten Quelle, das heisst von ihnen selbst, vernommen.

Der Name Mel, cristatum kam meinem sel. Freunde Pauli wahr-

scheinlich zufallig in die Feder, weil man hier vor alten Zeiten ge-

wohnt war, das M. a,rvefise mit M. cristatum^ und das M, pratense.

weil hier nur im Walde vorkommend, mit M. sylvaticum zu be-

zeichnen, und Freund Wohlwerth schrieb den Namen Lw^wZa ^or-

steri nieder, well er sie wirklich gesammelt hat, aber nieht bei

Weissenburg sondem bei Barr. Dcr Weissenburg zunachst gelegene

Standort des Mel. crist. let Annweiler in der bayerischen Pfalz, nnd

die vou Luz. Forst. sind die Porphyrberge an der Nahe, oberhalb

Kreuznach, So wurde rair an verschiedenen Orten der Pfalz Oro-

banche minor auf Klee angegebeu, und als ich Exemplare zu sehen

bekam, war die OrohancJie 0. ruhens und der Klee nicht Trifoliuni

^rafense, sondem Medicago sativa. So glaubte ich selbst in meiner

Jugend ein Mai 0. minor im abgedorrten Zustande auf TrifoUum

prafense bei Landau bemerkt zu haben und wurde durch die Angabc

derselben bei Landau, in Doll's Rheinischer Flora, in meiner An-

sicht bestarkt. Bei spatere geuauerer Untersuchung zeigte sich aber

die Pflanze als ein KrUppel von 0. Epithymum , auf am Rande eines

Kleeackers wachsendem TJiymus.

Mit sehr wenigen Ausnahmen' habe ich in meine Flora der

Pfalz nichts aufgenommen, was ich nicht selbst gesehen; einige we-

nige Irrthiimer, die sich eingeschlichen , haben mich aber veranlasst,

dieselbe einer strengen Revision zu unterwerfen, und ich habe he-

schlAsen, die, Ergebnisse derselben in einem Supplement herauszu-

geben. Ich bitte daher alle Freunde vaterlaudischer Naturforschunf,



welche im Gebiete der Flora der Pfalz {wic ns von der Pollichia an^

gehommen ist) Pflanzen gefunden haben, die entweder in meiner Flora

der Pfalz gar nicht , oder nur an wenigen Orten angegeben sind, mir

ein oder einige Exemplare davon zukommen zu lassen, tmd Datuiti

der Einsammlung sowie Fundort auf dem Zettel zu bemerken. Sic

werden dadurch der Wissenschaft und mir einen DienBk leisten. Ge*

ben kann ich dafiir nichts alp meinen oifentlichen Dank im Buche

selbst, denn mein vorgeriicktes Alter, meine Zeit und andere Ver-

haltnisse gestatten mir es nicht mehr, mich mit Pflanzentausch zu

beschaftigen. Auch bitte ich dicjenigen, welche mir ihre Z^ieendung

nicht franco machen konnen, mir ale durch die Pollichia oder durch

meinen Bruder, Dr Schultz, Spitalarzt in Deidesheim (Pfalz), zu-

kommen zu lassen , wenn sie Seudungen dahin machen.

Weissenburg im Elsass, 8. December 1859.

F. Schultz.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wacbse. Von H. Wydler.
(Fortsetzung.)

Haloraseae«
Myriophyllum, Bltithen durch Abortus des einen Gcschlechtee

diclinisch. Bei M. spicat. zeigeu die mannlichen Bluthen Bieis S|)u-

ren des Oyariuma, die weibllchen fand ich ohue Spuren yon Staub-

laden. M. vertill. und spicat. eind zweiaxig nach dem Schema

1) NLH Oder auch 1) L 11

2) hZ 2) hZ
Schon Vaucher (hist. d. Plant. d'Eur.) und ganz neuerdings

Irmisch (Bot. Zeitg. 1859, Nro. 42.) haben auf die iiberwintem-

den von der Mutterpilanze sich ablosendeu Sprosaen von MyrU>ph,

aufmcrksam gemacht. Bald sind es die Spitzeu eines I^ubtriebes,

die frisch bleiben, bald sind es in den Achseln von LaubblSttera aich

bildende Sprosaen. Sie werden frei, indem die ahem Theile der

Axen, deren Fortsetzung oder seitliche Prodnctiou sie aind, absterben.

Diese Sprosaen erscheinen im Spatherbat als zapfenformige Knospen,

deren Axenglieder geataucht und die sie tragenden Blattquirlo dess-

halb dicht zusamraengedrangt sind. Ich ziihUc an solchen a|^elo-

sten Gipfelknoapen bis aaf 24 Laiibquirle. Bei ihrfr Entwickiurig
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dehnen sich ihre untera Internodien nnr wenig, wahrend die hohem

sich stark verlangem und die Blattqiiirle alsdann weit aus einander

riickeii. Aus der Basis dieser Sprossen treten lange fadliche weisse

Wurzelzasern hervor ,
ganz wie es Irmisch beschrieben hat. Solche

uberwinternde , sich von dem Mutterspross lostreimende Sprosse (Hy-

bemacula) kommen auch bei Ceratophyllum j Utricularia , Potamo-

geton, Aldrovanda und Hydrocharis vor.

l^allltricliineae.

Callitriche. Zweiaxig: 1) L. 2) hZ aus L. h trz Vorblatt der

Bliithe. In den Achseln der beiden Blatter eines Paares iinden sich

bald Laubsprossen, bald in dem einen ein Laubspross, in dem an-

dern eine Bliithe ; bald und besonders in den hoheren Blattem , in

beiden eine Bliithe. Auch kommt es vor, dass tiefere Blatter Bliithen

haben , und iibcr ihnen wieder solche mit Laubsprossen folgen. Meist

fallen je die 3. Laubsprossen iiber einander. — Die 2 Griffel der

weiblichen Bliithe mochten wohl bewelsen , dass ihr Ovarium aus zwei

seitenstandigen Fnichtblattern gebildet ist. In den tiefern Blattachseln

iiudeu sich weiblidie Bliithen, in den hohern mannliche.
^ V

Hippurideae.
Hipptiris vulgaris. Der wickelartige Wuchs dieser Pflanze ist

von Irmisch vortreiflich beschrieben worden. (Vergl. Bot, Zeitg.

1854, S. 281.) Die Achselsprossen beginnen mit drei aus breiter

Basis ovalen , spitzeu , weissen , der Miitteraxe sich anlehnenden basi-

laren Niederblattern , welche eine deutliche Deckung zeigen. Das erste

und dritte stehen nach vom (nach dem Tragblatte bin), das zweitc

steht median nach hinten (der Abstammungsaxe). Dieses bleibt con-

stant steril, wahrend das erste und dritte emem Spross den Ur-

sprung geben. Aus dem drittcn kommt der gefiJrderte Spross; es ist

der zur Mntteraxe antidrome, und biidet ein Glied des Wickel-Sym-

podiums,' Der Spross aus dem ersten Niederblatt ist kleiner; er ist

mit dem Mutterspross homodrom. Diese beiden Sprosse haben auch

noch das Unterscheidende , dass der Spross aus dem ersten Nieder-

blatt mit 2 basiliiren seitlichen niederblattartigen Vorblattern *) , der

des dritten mit 3 solcher beginnt, deren Stellung die oben angogebene

)3Nur sehr selten fand ich auch diesen Spross mit 3 Vorblattern, welchtf

gleiche Stellung wie am getorderten Spross zeigten>



ist. Anfangs iat der Mutterspross zwar grosser ala die aus seiner Basis

komnienden secundiiren Sprosse, aber bald kehrt sich das Verhaitnis^

urn, indem der antidrome Spross starker wird als jener und sich mehr
gerade streckt, Wahrend der Gipfel des Muttersprosses mehr seitwarts

nach dem kleinen Spross sich hinneigt. Er lasst sich iibrigans leicht

von seinem gefdrderten Zweig durch seine griinen Blatter unterscheiden,

die eine keulenformige Kiiospe bilden. Die Glieder des Sympodiums

verliingern sich betrachtllch (ly^ — 2 Zoll) und stellen sich zick-

zackformig iiber einander. Uebrigens bewurzelu sich die Zweige aus

ihrer Basis und konnen also bestehen , auch wenn der Mutterspross

abstirbt. — Betreffend die Blattstellung , so folgen an den Zweigen

auf die 3 Vorblatter noch oft 3 andere mit jenen und iinter sich

wechselnde Dreierquirle von Niederblattern, wahrend der 5. Wirtel

bereits 4 Blatter hat und von da an die Zahl der Wirtelblattcr sich

steigert, wobei sie je hoher desto zahlreicher, schmaler und laub-

artiger werden. Die Zahl der Wirtelblatter scheint tibrigens nicht

stufenweise fortzuschreiten. So fand ich an geforderten Zweigen zu un-

terst 4 dreigliedrige Quirle, darauf einen viergliedrigen , dann 6 ftinf-

gliedrige, einen sechs-, einen siebengliedrigen ; fiber 8 hinaus wurde

die Zahl noch unbestimmter. » Was dann die Deckungsfolge der

Blatter der einzelnen Wirtel betriiFt, so finde ich sie (wenigfltens so

weit die dreigliedrigen Wirtel reichen), wie Irmisch, an derselben

Axe meist im gleichen Sinne deckend , und nur selten fand ich die aiif
J

einander folgenden Wirtel gegenlaufig, einFall, der bier kanni durch

Aimahme von Metatopie erklSrt werden kann. Nach der Deckung der

Bliitter complicirterer Wirtel zu schlirssen , mochtc ich fast vermuthen,

dass Einunilaufigkeit nicht durch alle Wirtel hindurchgeht, sondern

auch hohere Stcllungen vorkonimen. — Als soltener Fall moge hier

noch eines sterilen Laubsprosses erwahnt werden , der aus seinen

gegen den Gipfel hin befindlichen Laubblattem verzweigt war, und

wodurch der Spross ein ganz fremdartiges Ansehen bekam. Es waren

bis 6 Laubzweige vorhanden, die ohne Ordnung verschiedenen Blatt-

wirteln lingehorten. Die Zweige begannen mit 2 schuppenahnlichen

seitlichen Vorblattern, dann folgte ein dreigliedriger Wirtel mit einem

Blatt median nach vorn; darauf 2 fiinfgliedrige unter einander wech-

selnde; der erste hatte sein unpaares Blatt median nach hintcn gestellt.

An einem Zweig folgte auf die beideu Vorblatter sogleich ein vier-

gliedri'ger Quirl mit 2 medianen und zwei seitlich stehenden Bliittern.

Die Bliithen beschliessen das zweite Axensystem.



psentlichen

1) NL...
2) Z . .

.

Meistens tragen nur die BlMtter einer mittleren Region des Sprosses

Bliitheu, wahrend die untern und obersten steril bieiben.

Vorbl. d. Bliithen.

Ijytlirarleae.

Lythrum Salicaria. Zweiaxig. 1) NLH,

2)

Die Hauptwurzel sehr stark verholzt. Die Blattatclliing bis un-

gefahr zur Bluthenregion opponirt-decussirt , oder auch in 3-gliedrigen

Quirlen, in der Bliithenregion aufgelost, bald Vsj ^ald % (^Z^),

seltener Vs St. zeigend*), und in alien Fallen an die paarige und

gedreite Stellung ohne Pros, sich anschliessend. Aufgeloste Blatt-

paare zeigten bei noch rechtwinkliger Stellung bald die weiter oben

bei Epilobium parviflor., bald die bei Epil. montan. angegebene

Ordnungfifolge ** ). Aulgeloste dreigliedrige Laubquirle zeigten mancb-

mal Umwendung der Wirtel , so namlich dass die ersten luid die drit-
/

ten liber einander fallenden Wirtel gleiche Stellung zeigten. Es kom-

men aber, dureb ungleicb hohes An\rachsen der Blatter bedingt, so

viele Metatopien vor, dass oft ein sicheres Abschatzen der Blattstel-

lung ganz unmoglich ist. Icb fand auch Bereicheruugszweige , wo

flogleich auf die zwei seitlichen Vorblatter V^ St. der iibrigen Laub-

blatter ohne Pros, folgte; ferner einzelne Jahrestriebe , die nach we-

nigen basilaren Blattpaareu bis an den Gipfel Vs St. der iibrigen

Blatter zeigten. Der Stengel ist prismatisch; die Blatter stehen auf

den Flachen. Bei paariger Blattstellung ist er vierkantig, vierseitig;

bei gedreiter Stellung sechskantig, sechsgliedrig. — Die Biiithen-

zweige entspringen aus den Achseln der hohem kleinem Laubblatter

theils aus Hochblattem und sind in eiue meist dichte Aehre zusam-

mengedrangt Haufig stehen in einer Blattachsel drei seriale Bluthen-

zweige (was schon Roper: Seringe, Melang. bot. IT., pag. 109,

wusste). Der oberste von ihnen ist der reichbliithigste. Seine Mit-

telbliithe tragt 2 seitliche hinfallige Vorblattchen , in deren Achseln

•) Oft folgeii an derselben Axe (Aehre) 8/5 , S/g^ 5/7 auf einander.

•*) Liisen sicb bei der verwandten Cuphea die Blattpaare auf, so zeigen

die eiazehien Blatter conntaut die Stellung wie bei bei Epiloh. montan ,

d. h. es fallen die ersten Blatter je der dritten Paare uber einander,

bei Ep. partHflor. etc. hiogegen Je der £». Paare.
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wieder mehrere Serialbliithen stehen, wovon einzelne oft wieder Vor-

bllittchen haben; der zweite und dritte BHithenzweig verhalten sich

ebcnso, nur dass sie absteigend armbllithigor werden. Typisch ist

mithin der einzelne Bliithenzweig eiu dreibliithiges Dichasiiim, durcli

seriale Bluthen vermehrt. Die Aufbliihfolge geht immer vou der

Mittelbliithe aus und let fur die Serialzweige theils absteigend, theils

seitlich fortachreitend *). Fiir die Gesamtiuflorescenz (Aehre) irt sie

hingegen zu wiederholteu Malen aufsteigend, was sich aus der Siic-

ression des Bliihens der einzelnen Bliithenzweige leicht erklaren lasst-

Nach dem Gipfel der Aehre nimint die Bliithenzahl ab. Nicht gaiiz

selten kommen 5-merischfi Hliithen (Kelch 5, Krone 5, Stain. 5 +
5) vor. Fruchtblatter sind bei 5- und 6-merischen BJiithen immer

zwei vorhanden. In den Mittelbliithen stehen sie gewohnlich median,

in den Seiteubliithen lateral. Sie erganzen somit die bei Lythrum

typische Vierzahl der Fruchtblatter, welche bei Heimia salicifoL in

vollstiindiger Zahl verwirklicht ist. — Die Erneuerungssprosse kom-

men aus den Achsein der Niederblatter des Muttersprosses, Zuweilen

finden sich am Stengel die zu einem Blattpaare gehorigen Zweige

von ungleicher Grosse, nach dem Schema:

*- B+
D+

A+C+E+ .'• E-C~A

D
B

was ganz mit der Anordnung der Zweige hoi Cuphea (wo iibrifjens

die minus-Zweige als Blutlie auftreten oder g;niz i'elilen) ubereiiikoinmt.

Losen sich bei Lythrum die Blattpaare aiif, so gehiirt der + Spross'

bald dem uiitem bald dem obern Blatt des Paares an; bei Cuphea

iMugegen im gleichen Fall constant dem untem. Ich mochte daher

bei Lythrum aut Metatopie der Blatter schliessen.

^

) Zur Wickeibilduiig kommt es nicht. Weon es am ober»te» BlutheMwrig

maDchmal so scheiet, «o ruhrt es daher, dass dessen »ei(Iiche Serial-

bliithen sich alternative awweicheii und so eine wickelahnliche Stellung

annebuieii.

auch

Middendorfia
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i. hyssopifol. 1) L..^ y^^ Koith und andere Schriftsteller
2) hZ.

2 Bracteolen (Vorbl.) als diarakterifltisches Keimzeichon dieser Art

auffiihreii , so haben sie iibersehen , dass sie auch bei L. Salic, und

virgat, vorkoramen. Dieser dem ganzeu Genus zukommende Charakter

ist also in der Art-Diagnose zu streichen. Nicht selten finden sich bei

L. hyssopifoL in derselben Blattachsel zwei Sprosaen; der obere ist

Bliithe, der untere Laubsprosschen, was auch schon Koch bemerkt hat.

Peplis Portula. 1) L
.. o o - i j

2") hZ Hauhg mit 2 Serialsprossen , der

obere bios Bliithe mit 2 Vorblattchen ; der untere belaubter bliihen-

der Zweig.
Tamariselneae.

Tamarix & Myricaria, Bliithen an den zweiten Axen, ohne

Vorblatter, Kelch mit Pros, von ~ eingesetzt, daher die bei-

den ersten Kelchblatter seitlich gestellt. Corolla in der Knospe nach
dem langen Weg des Kelchs gedreht, selten ein Petalum , das aua-

serste, imbedeckt, oder ein umerstes ganz bedecktes.

Tarn, gallica, 1) N L H.t Blatt- und Bliithenstelhmg : Vs.

2) Z .

.

Vj3, Vi8, V? (Vt) Vn (Vii). Die Laubblatter sind oval oder oval-

lanzettlich; die Hochblatter lineal-lanzettlich.

Myricaria germanica- Blatt- imd Bliithenstellun^m oftersten Vs
und ®/,3. Wena der Zweiganfang nach 2 seitlichen Vorblattern % St.

liat, so schiiesst sich die letztere an das zweite Vorblatt ohne Pros.
7

an. Die Tragbliitter der Bliithen (H.) unterscheiden sich von den

Laubblattern dureh ihre mohr hautige Consisteuz und starke Zuspitzung.

I*lillaclel|ilieae*

PhUadelphus . Einaxig. Corolla in d. Knospe constant links gedreht.

Ph. coronarhis. NLHZ. Die uutersten Seitenbliithen stehen

oft in der Achsel von Laubblattern , die obern in manchmal noch

griinen Hochblattern. Die Gipfelbliithe entfaltet sich zuerst , dann fol-

gen die iibrigen in aufsteigender Ordnung*). Der Kelch der vier-

gliedrigen Gipfelbliithe schiiesst sich der vorausgehenden Blattsteliung

an. Die Seitenbliithen sind ohne Vorblatter. Die bliihenden Sprosse

haben am oftersten 3 Paar Laubblatter und 2 Paar Hochblatter. —
Sterile Sprossen tragen eine grossere Zahl von Blattpaaren , sie be-

giunen und schliessen mit Niederblatteru (NLN). Der Gipfeltrieb

schlagt oft fehl." Die Zahl der Stamina ist am oftersten 20, nicht

selten aber auch grosser und nnbestimrat. Wenn 20 vorhanden, finde

ich sie wie ^\^ 20 bei Fragaria und vieler. Pomaceen gestellt.

(Wird for^esetzt.)

*) Jedoch so dass die untersten Bluthen in den Achselii von L. etwas spa-

ter blUben als die aus Hochblattern kommenden.

Redaettar uad Verteger: Dr. Fiirnrohr la Kegensburg. Pruck von J. H. D«mBiS«r.
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Iiilialt. ORIGIN Ai-ABHANni-UNG. Bockelcr^ Bescbreibung'ea einy

ger neucr Arten der Gattnngr Fimbristylis. — littkatur, R!otz»ch, tfft

Aristolochiaceae des Berliner Herbariums. — gelehbtb ANftT^tTBW und tbr-
EiNE. Botanische Verhandlung^en der schlesischen Gesellscbaft fiir vaterlan-
dische Cultur. — pbrsonal-ivotiz. Vilmorin

-f.

I '? (

Beschreibung-en einiger neuer Arlen der Gattung Fimbristy-

lis, Nebst aiigeschlossener Nolilz fiber Dr A. W, Rofaf
Herbarium Von Bockeler.

i) Fimbristylis Griffithii. •

Glaberriina ; viridi glauca; r^^ipe fibro^i^ ca^spitiferaj calmis te-

onissimis lasiusculis 4 — 3 pollicaribus compresso-qaadrangalis bl*

sulcatis et tenuistriatis laevibus basi foliatis; Mils ilensw etrlraum

aequantihus v superantibus latiosculis (ioferne '/a — ^/a"' la*) «-

perne parum angustatip. e! fhlcato-curvatiB, vix acutis, ptanis, margl-

nibus spinulosis saepe^ue involutis ; vaginift laxis pallidis, inferiwl-

bas non raro efoliatis (his nonndnqnam ad rnarginem vel iu dorso

ciliolafis); involucro 5 phyKo, phyllis setaceis radios sniaeqaantlbua;

nmbella subdecomposita inulti-(8) radiata , radils fere aequaHbas,

radiotis eapiliaribus diver^^entibus monostachyls ; spicis subs^vMr-

rosis r" longis vix V^'" 1^*** obloDgo ovatis, primum cuneattf-la*-

ceolatis; squamis ex ovato oblongis acuniiiiatis pallidis r. fcrmiflBet-

centibus nervo dorsal! viridi producto longe aristato-mocranatis, ma-

crone subrecuno non raro scabro; carina obsolete trinervi; sUniiiiet-,

stylo apice bifido ibique pilosulo, inferne incrassatp; earyoptJ aHfi««

tissinia lato obovata biconveia turgida umbonata laevi ftlbloa marga-

ritaceO'Uitidula, immatura nivea opaca*

Hab. in Rengalia. Griffith legit.

Diese ausj>e/eicbnete, dorrb fbre gnnaJiclie KaWh<4t, wie durcli

FI.M.. IStiO. J**



sehr kleine Aehrfin sogleich ftnffatligA Art vereinigt sioh mit einlgen

andereo zu ewer kleinen rerbt natiirlichen Groppe, die ich mit

Aristato-mucrortatae beEeichnen will* Namentlich gehoren hieher

und stehen mit der heschriebeneD Art in nachster Beziehang: F^di'

chotoma^ F, squarrosa, aestivalis ond limosa, Abcreseheu von ande-

ren Verschiedenheiten, die im Involucrum, in den Bl&ttern, Schuppen

und Friichten sich iinden, weichen die drei erstgenannten Arten von

Griffith's Pflanze schon durch die mehr oder minder dichte Pubescenz

ab, womit gewohnlich sammtliche blattartigen Theile iiberzogen

Bind. Ob F. limosa kahl oder behaart ist , haben Kunth und

Esenbeck (Fl. BrasiL) nicht angegeben. Nach den Angaben dea

Letzteren steht sie der F. dichotoma sehr nabe, hat aber— Kunth s

Angaben entgegen — ahniiche Blatter wie F. GriffUhii.

^ie unterscbeidet sich von letzterer nach den Angaben der ge-

nannten beiden Schriftsteller: darch ihre mindere Grosse, dnrcb die

ID geringerer Anzahl vorhandenen lovolucralblatter
,

grossere Aeh-

ren, wie durch anders geformte Schappen und nicht glatte Fruchte.

1st der Halm dieses Grases wirklich dreiecfclg, uie derselbe von

Kunth bezeichnet wird, so sind die beiden Graser auch hinsicht-

lich dieses Theiles erheblicb abweichend.

Stendel's F. Griffithiana ist bekanntlich einerlei mit F.aesti-

talis.

2) Fimbristytis anomata.

Caespitosa; radice valide fibrosa stolonifera; stolonibus tenuibuB

(crass, pennae corvinae) sqnamis alternantibus ovato lanceolatis mo-

cronatis basi ochreatis nervosis fuscis vestitis) culmo 1 — 2-pedali

rigido compresso striato interne snlcato-subangulato laevi basi foliate;

foliis (Vs"' Sat.) culmum subaequantibus rigidis inferne convoloto-

teretibufl superne planis breve et oblique acotatis, marginibus incras-

satis scabris, externe tenuissime striatis inter strias impresso-punc-

tulatis, interne snbtilissime fenestratis, vaginis pubescentlbus margine

hyalinoalbis ciDnamomeoponctatis ore ciliatis; radiis ombellae sob

6 simplicibus, compositis v. deconipositis vaMe inaequalibus (I — 3"

long.) illis indivisis radiolisque mono- v. raro diHtacbyis; radiolii

setaceis tenacissimis 3 — 4 - linealibus } involucri folio inferiore

nmbellam subaequante, bracteis radiornm interiorum subsqoamaefor-

mibas cinnamomeo - fuscis dense puberolis margine ciliatis; spiels

3 * 4 liD. \ongis Ji/i I'D* ^A^>« ovato-oblongis acotiascnlis; sqoamis

arete imbricatis ovato-orbiculatis hand carioatis sab apice rotandato

IrerisBime wucronatis dorso straniiieo-paUidis obscure anbtristriatis
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margine cinnamomeis, subnitentibns, inferioribus poberolis macrone
longiore; stylo cum ovario fecundate oKlongo obovalo continno (nee

articulato) complanato usque ad roedium bipartito, partitionibaB la*

tiusculis acutatis, toto subglabro : filamentis 3 latiusculis et tenaissimiB.

Texas. Herb* Drum mo nd. Nr. 445.

Nach ihrem Aensseren und dem breiten iweitheiligen Griffel

eine wahre Fimhristylis ^ »eigt diese Art eine eigenthiimlicbe Ab-

weichung von der Kegel binsichtlich der Verbindungzwischen Frocht

und GrifiFel. Von elner Gliederung der beiden Theile, wie golche

der Gattung eigeu ist und wie ich sie bei sammtllchen von mir oa-

tersDcbten Arten — auch im jugendlichen Zustande — gefunden

babe, ist bei ilir ebensowenig etwas wabrznnehmen ais von einer

Verdickung oder erheblichen Verbreiterung der Griffelbasis. — Ea

echliesfit sich diese Art wohl zunachst der F, spadieea Vah! an,

d. h. der Pflanze, welche Kunth u'lter diesem Namen beschrieb
^

denn mit F. apadicea werden auch, nebenbei bemerkt, von jener

sebr verschiedene Arten bezeichnet. Von Kunth's Pflanze weicht

sie nach dessen Bescbreihung — abgeseben von der BescbaflFenheit

des Grifiels — im Halm, in den Blattern und Scbeiden, in Form der

Aebren, sowie in Form und Farbung der Schuppen ab*

J) fimbristyli» multiBtriata.

Hadice fibrosa validula fusco nigra; culmo sotitarlo erecto IVs

3-peda]! pertenui basi cam fotiorum vaginis incrassato, pauIo com-

presso sutcato - (sub 4 -) angulato et striate infra apicem tri - v.

quadrangulo , laevi ; foliis rigidis culraunT fere aeqaantibus angua-

tis CV»'" 1*^*-^ exacte aequilatis semiterelibus subcanaliculatis apice

obtusiusculiK superne margine denticulato-scabris; vaginis atrofuscia

antiee ferruginosis glabris ; umbella subcomposita vel — in ape-

cim. minoribus — simpliei ; radiis capiilaribus (sub 6) V> — *•

polllcarlbus 1, 2, 3 - stachyis, radlolis lateraiibus 3 — 4 lin. Io«-

gis; involucri foliolis glabris acutis in margine apicis spinulosis, i

fimo umbeHam superante ; splcis 2 — 2i j'" longis ovatis acutia

basi parum attenuatis; fiquamis coriaceis ovato orbicniatis sob apice

rotundato mucrone brevissimo latoque praeditis , mniti - et tcnui-

striatis pallide fuscis lateribus superne castaneis, glabris nitentibus,

bracteantibus binis ovato-sublanceolatis longius roncronatis; gcrmine

oblongo-obovato biconvexo tennissime striato fasco} stylo complanato

apice bipartite basi incrassato, fimbrlato.

In terra Texana ad Rio Braeas leg. Drum mood. (\u herb. ej.

sinenro.)
16 •
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-'^

Mit der vorhergehenden Art tn ^emselben engeren Famfllieii'

kreise geborend, finde ich weder fur diese nocb fiir jen^ bei Kanth

and Steodel Arten verzeichnet, die ihnen fiebr nabe standen. Am

.meisten durfte sich F^ mvltistriata der F. ferruginea nShern.

Steade] bezeichnete das anter 2 bescbriebene Gfas mit F.

spadicea Vahl and nahm das mit 3 bezfeicbnete fur eine Varietat

derselben, obgleich man scbon bei oberflachlicbe^ Betrachtalig der

beide^ Pflanzen den Eindruck giinzlicber Verschiedenbeit empBpgt.

Ich erwahne dieses Fartums bier nar, urn daran die Benierhdrig *u

kniipfen, dass Steudel in der Synopsis unter der Inschrift: F*

9padicea VabI ein Compositoro aus roebreren Art^n, unt^r deiie'D

sIch namentiicb, wie ersicbtlicb, die beiden genanuten befanden, bci-

\_ > 1

scbrieb.

4) Fimbristylis Heynel

Radice fibrosa; calmis caespitosls filiformibus erectis compres-

siasculis solcato-striatis laevibus basi infima cam vaginis incrassatis;

his dense aggregatis iaxis multistriatis pilosis v. glabrescentibos mem-
branaceo-marginatis subtruncatls ore margineque riliatis; foliis fere

omnibus radicalibus brevibus (1 — iVi'" ^ vii Vi'" la*) rigidulis

sabfalcatis glabris glaucescentibus apice obtusis et subobliquis in-

feme convexiasculis saperne planis utrinque subtilissime nervato-

striatis inter strias impresso-punetnlatis mafgine sursum denticulato-

flcabris; involacri foliolis 2 iis culmeis simitibus tamen acutis mar-

gine spinulosis, radios ^^quantibus; involucellis e lamina membra-

nacea orbiculato-ovata lauceolatis mucronatisve 3 umbella contracta

parva O/a" «'>^c- »'*» c* ^^ta) 6 — 6 - radiata; radiis simplicibus

monostacbyis v. rarior ambellolatis 3 - stacbyis, spicis lateratibos

Brevi pedicellatis) spicis ovali-oblongis acutiusculis bilinealibas;

sqaamis membranaceis nitidulis medio tantnm concavis oblongo-ova-

fis obtusis carinulatis dorso nervis tribus subtilissimis sub apice

evanescentibns instructis, pallide ferrugioeis, margine pallidioribas

;

caryopsi minata obovata basi paulo angastata biconvexa ambonata

tenuissime sulcato-striata traosversim subtiiissime striatola albida

opaca; filamentis longis angastts; stylo longissimo et tenuissimo bi-

partito fimbriato-ciliolato.

In India orient, leg. Benj. Heyne. (In herb, Rothiano sub.:

F, 0lauca VabI.)

Es seichnet sich diese aas and unterscbeidet sich von verwandtea
ilrten rorDebmlich darch die sebr korzen, zam Theil sicbelformig ge^
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krummteu, m einem kleinen dichten Rasen vereinigten Blatter, dnrch

eine sehr hleine Dolde, einzelnstehende Aebren and dnrch dunne,

stonipfe, nicht muc.ronirte Scbappen.

Nicht allgemeip diirfte es bekannt, gleicbwohl aber fiir Mancbe
von Interesse sein, zu erfabreo, dass die von dem bekaonten aus-

gezeicbnetjen Botaniher Dr. Alb. W itb. Rotb binterlassene Pilap-

zensaminlung, die besonders durcb eine Alenge indischer, vonBe^n-
jamin Heyne gesammelter and von Roth in Novae plant, species

bescbriebeqer Fflanzen wertbvoll ist, seit laogerer Zeit im Besltz

des Grossberzogs von Oldenburg sich befindet and, ver^int n^it an-

deren naturgescbicbtlichen Sammlongen, im ,,I)Iuseam'^ za Oldenburg

ai^fbewahrt wird.

Ich kann bei dieser Gelegenbeit nicbt anterlassen, dem Herrn

Medieinal-Assessor Kelp, dessen Obbut die PHanzenschatze anver-
J r }

traut sind, ofiFeutlich meine Erkenntlicbkeit an den Tag za legen fiir

die freandliche Bereitwilligkeit, mit welcher derselbe mir die Ctf-

peraceen der genannten Sammlung zur Benutzung anvertraute } bo

wie ich ziigleich die Ueberzeugung auszusprechen mir werde erlau-

ben durfen, dass auch Andere bezuglicb jener Pflanzensammlang eine

ahniiche liberale Handiungsweise vou Seite jes Uerrn Kelp^er-

fabren wurden.

- - i -

ftiitteratur.
*t -

Fr. Klotzscli, die Aristolochiaceae des Berliner Herbariums.

Berlin, 1859. 8. (Separalabdruck aus dem Monalshcrichl

der kg], Akademio der Wissenschaflen zu Berlin. August,

1859. pag. 511 — 62<> mit :: Tafeln in 4.)

lu dieser kleiuen ,Schrift finden ^v^ir eine sorgfattige Uuter-

«u«||ung,der im Berljner Herbarium vprban^enen Arten der kleiuen

Pflanzenfamilie , vvelche in hiesigen .Gegeudeu aller^ings nur iu

Herbariumexemplaren uijtersucht werden kann. >Vc?o wjr aber

auch lugeben, dass .gerade fiir solche Fa^le Herbarieu yon ^ro^sem

Werthe sind, so mocfaten wir uns doch da^eg_en vefwahren, ^ass

^,der Werth eines geordneten Herbariums schon den Vprtheil ge-

wabren soil, dass es bei der Bestimmung von Gattungen und Arten

durcb Vergleicbung der Originalexemplare in hochster Instanz ent.

scheide;'' — wir glaubeu vielmebr, dass die Untersucbung der le.

benden Pflanzen erst die hocb«te lu^tauz sei, durcb welcbe die ge-
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whs sehr daukenNMerthea Vorarbeiten die oach Herharieu gemacitt

viordeit siud, erst ihre BiUigung, ihre Rechtfertigung oder Verbesser-

ung erhalten miissen. Der Verfasser gibt pag. 511 — 581 eiiie

kurze Geschiciite desseD, was von Linne's bis auf unsere Zeiten

iiber diese kleine aber sehr interessaiite Familie gedacht und wie

sie eingetbeilt worden ist, und gibt dabei pag. 573 etc folgende

KeDiizeicheu der Begrenzung fiir die Familie und die Uuterabthei-

lungen bis zu den Gattungen : fiir die Familie gelteu ,,al9 wichtigste

Keunzeichen die Wandplacenten, die uoigeweiideten Eicben, die gy-

nandrischeo Staubgefasse, die mit eiitem fleiscbigen Endosperm ver-

fiebenen Samen , an deren Spitze der sebr kleine Embryo I'legt,

ferner die apetalen Hliitben, die klappige Knospenlage des Kelcb-

saumes und die nach aussen aufspringenden Stauhbeutel/' Zur Be-

grenzung der Tribus dient ,.die Beschaffenheil des Griffels, der

entn eder fest oder bobi ist ; die Narbe, die entweder scbeibenfor-

mig-slrbblig und im Centrum gescblossen, oder aus aufrechtsteben-

den oder zusammenneigendeu Lappen besteht, welcbe im Centrum

eine Hohle bilden, die einen offenen Canal in das Inuere deft Frucht-

knotens verpiittelt.'^ Zur Begrenzung der Sub tribus beniitzt der

Verfasser „die Staubgefasse, nameutlich in Bezug auf ibre Stelluug,

Anbeftungsweise und auf das Zahlenverbaltniss derseiben zur Narbe

und deren Abscbnitten," wabrend er fiir Begrenzung der Gattungen
als maassgebeiid ^das Zahieuverbaitniss sammtiicber weaentlicher

Bliithenorgane" betrachtet. Demnach theilt der Verfasser diese Fa.

milie, deren verbesserten Cbarakter er pag. 582 gibt, folgender-

masseD ein:

I* Clelsioi»tismata« Antherae liberae, stylus soiidus^ stigma discoideum

V. radiatum, centro clausiim.

». Asarineae* Stamina alternatim minora, ealyi persistens.

1) Asarum Trnf* Limbus calycis urceolato campanulatns, 3 n-

dufl, lobis coonirentibuB, connectivis antherarum in acumen subula-

tum productis, filamentia liberis.

2) Heterotropa Morr. Decaisn. Limbus calycis ureeolatus,

tnfidus, lobis patenti-reflexis, connectivis antherarum brevibus coni'

CIS, filamentis brevissimis in annulum connatis.

Q. Bragantieae. Stamina subefilameutosa, antberis circa sty-

lum verticillatis, stigmate discoideo, vertice piano s. verrncoso, g^^'

mine pseudo-4 loculari. Capsnia 4 valvis.

$) Thottea Rottb, Limbus calycis campanolatus magaas ii»ta»



347

villosas, fltaminibas biserialibus , gtigmate piano maltiradiatOf ger-

mine 4-iocolari.

4) Brayantia Lour. Limbus caljcis rotatus 3 -partitas par-

vus intus pobescens, antheris circa stylom 1 -seriatim verticillatis,

stigmate piano verrucoso, germine 4-localari.

7. Cyo lodis cineae. Stamina 6 filaraentosa, iilamentis basi

monadelphis, stylo elongato cylindrico, stigmate trilobo, lobis ob-

longis.

5) Cyclodiscus R lo t z s c h. Limbas calycis profunde 3 - lobas,

fando callo patelliformi instructus, lobis patentibos iutus glabris, lo

bis stigmatis erectodivaricatis, germine 4 loculari.

U- AristolocKieae. Aotherae stylo vel stigmate adnatae, stylus fistulosus,

stigma 3- 5- 6-]obatum, centro perforatum^ lobis erectis apice subconniveDtibus.

6J Arialolochia Trnf. Limbas calycis soblingolatas apici ger-

minis stricto impositas, antheris 6, fasciae annolari sexcrenatae sty-

lom rircomdanti adnatis; stigmatis lobis 6] capsala pseado-6-loculari

-sperma.

7) Endodeca Rafin. Limbos calycis tabalosas saperoe amplia-

tus recarvatas ringenti.3-dentatus, apici germiois stricto impositas;

antheris 6 fascia annulari destitutis, stigmatis lobis 6; capsala pseu-

do-6-localari co-sperma«

8) Siphisia Raf. Limbas calycis tabalosas recarvatas apice

ringens v. patenti-3 lobus germini stricto iwpositus, antheris 6 per

paria lobis stigmatis adnatis; stigmatis lobis 3 lato-ovatis apice coo-

niventibus, capsala pseado-6-localari oo-sperma.

9} Einomeia, Raf. Limbus calycis tubuloso-lingulatus germini

stricto impositas, genitalibos 5-meri8.

10) Hoivardia Kltzsch. Limbus calycis variaeformis germini

oblique impositas, antheris 6, stigmatis lobis 6 erecto-conniveotibas

margiae reRexis, capsula pseudo-6-loculari oo sperma.

Von der Gattung ^^arum werden hierauf 6 Arten aalgezahlt and

von Helerotropa eine, von denen keine als nea sa betrachten ist.

Von den beiden Arten der Thottea ist die xweite T. dependens

KI. nea = Lobbia dependens Planch, in Hook. Lond. Joarn. VI,

144. t. 3. — Brayantia zahit 3 bereits bekannte Arten. — Zu CyclodU-

cus Kl. gehort Brayantia tomentosa Bl. als C, tomentosas KI. and

Br. latifolia Lndl als C. latifalius K 1. — Die Gattaog Ariiitolo-

chia zahlt 40 Arten; sie ist in folgende Untergattongen vertbeilt

:

a) Euarutolochia- Calycis limbas strictus vel incorvatas tubuioso-

lingalatos, vel tubulosus et apice oblique liaucatus aubrio^eiis, basi
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sessili com apice germinis ab ipso e\artlculato stricto impositus.

aa. Oxyotnsx calycis limbus strictus lingulatus, mit6Artefl. bb. Ana-

cyclocarpust \ Calycis limbus incurvatus apice drlatatiis, oblique trun-

catUB, flores axiliares suhpenduli, fructus deRexus. t CauUs erectus,

mit 15 ArteD. ft Caulis volubitis scandens, mit 3 Arten« b) Pod-

anthemum. Calycis limbus strictus tubuloso lingiilatus, hasi stipatus,

apici ^ermiBis articulatim impositus, flores axiliares sotitarii v* race-

Hiosi, V. cymosi, bracteis deciduis v. persistentibus suffulti, mit 16

Arten. Hier ist A. Roxburghiana Kl. von A. iftdica L. getrennt

wordeo, deren Var. /3. sie nach Wild, war; neu sind: A, Gaudi-

chaudii K I. und A abyssinica K I*, sovvie A. PcUrsiana Kl.; den

meisten iibrigen Arten dieser Untergattung siiid neue Diagnosen gegeben.

£i)^*So ist der Gattungscharakter von Endodeca Haf verbessert

und die Diagnose der Rafinesque* sclien Art ervveitert, um sie

von den beiden neuen Arten, E, Bartonii KK (Aristolochia Serpen-

taria Barton) und E, polyrrhizvs Kl (Aristolochia Pluckn,) stu

UB^ersMieiden. — Die Gattung Siphisia mit ihren 9 Arten ist In 4

Vntergattuiigen getheilt, zu der ersten gehort S. sericea Kl. (Ari-

itolochkiBi^ihi)', aur ^Weiten S. ifaecata Vi.\, (Aristolochia W \\ c\\.)

S. angvstifoimKl, (A. saccata var. ^labrata iler^. 1nd« or.), S pla-

ianifolm K 1. (A. saccata? Herb. Ind. or. Hook, fil. et T^houars);

«ur dritten S. Thwaiiesn K 1. {Aristolochia VV. Hook.) and »ur

vicrten endlich S, reticulata Kl. {Aristol.^viii.]. — MonEinometa

ist ein iieuer GattnngscharaLter gegeben 5 sie wird durch 3 Arten

vertreten, Kovon eine, E. Btrlandieri Kl., neu ist; E, brevipes K I.

UiAriHo! B e n t b. — Am artenreichsten (59 Arten) ist endlich Ho-

wardia, Dfcr Verfasser faat diesen Namen einer Gattung der Art-

stolochiaceae gegeben, „da der \m Jahr 1854 von Weddell einer

aVgezweigten Cinehoneeugattong gegeb^ne Name nicbt besteheu

bleiben konnte, weil der Verfasser dieselbe Gattung schon ein voi-

les Jahr frijher als Poifonopus beschrieben hatte und sich also das

Prioritatsrecht wahren mussle.^' Diese Gattung ist nun in 11 IJo-

tergattungen rertheilt. Zur ersten gehiiren : H. (Arist. V hi.) rin-

gens K 1., ff* (Arist. herb/W 1 1 d.) 7u««« KL, U, (Ari*t, nxU)bra
nliensis K K, 'H. {krM. Mt i.)galiala ¥l\,, H. (Arist.^rt.) eym-

bifera K 1 ; zur zweiten : H (Arist. Ln dlj /orfen^ Kl., J/. (Airist.

Mrt.) gigantea Kl, H. (Arist. Sw.) grofidifiora Kl
, u«d eine neue

H. Ruiziana K 1. aus dem Herbarium dieses Botan^kers. Zur drit-

ten Untergattung geboten H. (Arist. F i e 1 d g. eiG At AnK)lruncata

KK, H. (Arist, Jacq) anguieida Kl., H. (Arist. H. B, K.y^eUoiiira

il., H. (Arist. i.) bUabiata K I., H, (Arist, Mart.) nmietfolia
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Kl, H. (\ri6t, Sw) obtusata Kl, H. (Arist odorAHs«ta»a Arrab.)

fluminensis K I., H, Lanstbergii Kl. eine ueue Art von Venezuela,

H, (Arist. Ilrb. W lid.) pUo$a Kl., H, (Arist. J a c q.) barbaia Kl,
/?. (Arist. Wild,) surinamensis ICi., ^. (Arist. Wild.) pubescens

Kl., H. (A. rumicifolia R. Schomb.) Schombvrtjhi K\ ^ H. cosiari-

eemisKX. (neu). Zur vierten Uiitergattung gelioren W. (Ari«t. Mart.)
Kaja Kl, /i. (Arist. R. et Pav.) fragrantissima Kl, H. (Arist.

J acq) maxima Kl, 1/. (Arist Mrt.) erianiha K I, W. (Arist.

Mrt.) cynanchifo/ia Kl, //, (A. maxima Cham iss.) t'Aflwm<»Ji>

Kl, fir. Sellowiana Kl., eine neue Art. Zur fiinften Untergattung:

H. lofigifMa (Arist, augustrfolia var. iongifolia Cham.) und die bei-

den neuen Arten H, ses.nlifolin und emargiuata Kl Die sechste

Untergattung ziihlt bios H. (Arist. R 6 p p.) Sitigera Kl uud die

siefaente //. (Arist. H. H. K.) (rifida Kl, If. (Arist, G ome«0 «w-
croura Kl und /I. (Arist. L.) (rUobata Kl. /a ihren Arten. Zur
achten Untergattung gehoren H. (A. L) peUuta Kl., H, (A. Wild.)
reniformu Kl 6\ (A. VV. Hooii.) macradema Kl and die neue

1/. Bridgeni Kl; zur neunten Untergattung: H. (A. Jcq.) />an(<M-

raffl Kl, //. (A. Linn.) fti/o6a?a K I, H, (A. H. B. K.) A>e/jrffl

Kl
, H, (A. n. B. K.) gemirt

iflora K\., H. (A, W. B. K.) glaucescens

Kl, //. (A. H. K. K) iuflata Kl, H. (A, Chamiss.) triangularis

Kl, ff. tamnifolia Kl (ueu), //. smilacina Kl. (neu), H. BenChaviii
(A. odoratissiina Benth.), //. Hofmanni K*l (neu), W. Gollmerii

Kl (ned), W (A. ^Hi-b, Wild.) cordigera Kl Zur zebnten Unter-

gattung gehoren; -W. (A Chaoiss.; Ehfiitbtrgiafta Kl, H. (A. Lum.)

j/tiftctata Kl und '//, (A. Jcq) cavdaia Kl, endlich zur lety.ten

Untergattui-ig i^ehort nur //. (A. Cham.) fimbriata Kl

Eshleintnns nur noch /,u beuierhen, du^s die heiden Tafein recht

gut von C. F. Schmidt ge/.eichnete Analysen der versciiiedenen (iat-

tungen und Untergattun;jen dar.stellen, die klar und deutlich vvle-

dergeben, was der Verfasscr in seiner Beschreibung augedeutet hat;

es ist bei dem Uelt^rbiich diestr Tafelu nicht zu verkennen, uie

sehr dJe'Blidung des Keiches miiuuter mit manchen Formen der

Lippe tropischer Orchideen iibereinstiramt. Wuge diese Arbeit de«

fleissigen Verfassers recht da/u beitragen, dass nun der hier be-

leuchfeten Pfianzengrnppe doppeite Aufmerksamkeit an ihren verschie-

denen Standorten geschenkt and manche nothwendig noch bleibende

LiJcke dadurch bald aasgeiuilt werden miige.

A
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C-elehrte An^talten mid Vereine.
Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur Botaniscbe

Section. Sitzung vom 9. Februar.

I* Herr Musikdirector Siegert berichtet uber 6eine [Jnter-

Buchungen in Betreff der Pf lanzen . Bastarde, insbson*

dere aus der Gatttong Cirsium^ N a e g e I fa friihere Annahme,

dasB die Bastarde von Cir^ium in deD Reproductionsorganen eineiiber-

wiegende Aehnlichkeit mit dem Vater, in den Vegetationsorganen

dagegen mit der Mutter xeigen, hat sich nicht bestatigt. £bensowenig

kehrten die im Garten cultivirteii, hybriden Exemplare constunt xu

einer der beiden Stammarten zuriick, obwohl heiCirsum canum-rivU'

tare alJerdings nach oiehrjahriger Coltar der Cbarakter des rivulare

fast ganz zuriicktrat. Dass BastardpfiaDzen tinfruchtbar seien, scheint

bei den in der Natur vorkommenden nicht der Fall zu sein Dage-

gen bewahrt eich ein inconstantes Sehwanken zwischen den Herk-

malen der Stammeltern als allgemeiner Gharakter der Baatardpflan-

xen. Um tur Losnng der hier angeregten Fragen beixntragen, hat

sich der Vorlragende bestrebt, von den hybridan Cirsien Schlesiens

moglicbst viele Formen zusammeln; derselbe legte instructive Reihen

von Cirgium hettrophyUum-paivsire Wimro*, canum-rivulare'^ leg.y

ferner von Salix Caprea-silesiaca^ aurtta-sUesiaca, cinerea-sileaiaca

vor. Schliesslich berichtete derselbe iiber die interessanten Pflun*

xen, welche er bei beinen vorjahrigen Excursionen, insbesondore nach

dem Rebhorn gefunden.

il. Herr Director Wimmer sprach iiber die im vorigen Jahre

beobachteten Nenheiten der schlesischen Flora; daranter xwei neue

Arten: Linaria genistifolia ^ von Herrn Institatsvorsteher E. W artel

am Hollenberge bei Striegau, and Ajuga pyramidalis^ von Ilerru

Lebrer Hilse im Ziegengruude bei Strehlen entdeckt.

Derselbe legte die inter-issanteren Pflanxen vor, welche Herr

Hilse in der Umgegend von Strehlen beobacbtet, darunter jS^/t^ 'i-

lesiaca, als tiefster Standort dieser, anserem Uochgebirge xwiscben

1500 —3500' eigentbijffllichen Weide«

Ferner zeigte derselbe eine Reihe selteuer oder hybrider Ffluu-

zeu, welche Herr Lehrer Leisner am VValdenbnrg, sow ie er selbst

iiamentlich in der Umgegend von Kynau beobachtet, and machte

schliesslich auf einige Formen der Gattung Rubus vom Zobtenbergo

aufmerksam, welcbe sich anter die bisher beschrjebenea nicbt UU-

terordoen lassen.

Der Secretar legte vor;
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i) Uieracium echioides^ von ihm bei Kynau gefanden,

2) ein Tableau der Moose tter Rheinpfalz von Giimbel, da«

Uerr Geh. Rath Goppert mitgetheilt.

Sitzang von 23. Februar.

I. Herr Geh. Rath Goppert sprach: Ueber den botani-
schen Garten zu Wiiriburg.

,,Als ich vor 7 Jahren ilie Handelsgartnereien ersuchte, fiir cor-

rektere Besohaflfenheit ihrer Pflaueen ucd Samenkatalo^e (unterBe-

nutsnng vielfach bereits vorhaudener Hilfsmittel) Sorge zu trageo

worde diees zwar von manrhen Seiten nii-ht so unumwunden aner-

kanot, hatte afier duch die erspriessHche Folge, dass mir noch in

demselben Jabre von den Herren Neubert und Reichenbach
in Flicken bei Gumbinnen in Ostpreussen, und Geitner in Planix bei

Zwickau Kataloge zugeschickt warden, die alien nur moglichen An-

forderungen genijgten, und dass sich uberbaupt seit jeoer Zeit Alle

bestrebten, Verbesserungen ein/ufiihren, so dass mir im letzten

Jahre kaum ein Katalog noch be^egnet ist, der von solcher Nicbt-

acbtung der Gesetze der Sprache and der Wissenschaft Proben lie-

ferte, wie sie vor jener Eriniierung fast alle Kataloge lor Schaa

trugen. HofTentlich ^eltt es auch so mit den botanischen Garten*

Ala ich vor vier Jbhreu aus vielfachen, hier niebt weiter zu eror-

ternden Griindr'n aaf die Nothwendigkeit einer Reform derselben

aufmerksam machte, erfuhr ich wenigstena keinen Widemprucli; hie

und da ging roan wohl auf meine, freilich manclierlei Opfer an Zi^it

und Miihe erfordernden Vorschlage ein, hat sie wohl aber nirgends

in solcher Ausdehnung Wereits beriicksichtigt, wie diess bei der Re

stauration des botanischen Gartens in Wiirzhuri: «!urch Herrn Pro-

feasor Schenk geschehen ist, wovon derselhe in einer so eben er-

schieneneu kleinen, zugleich als Fiihrer dieneiiden, mir bocht interes-

santen Schrid: ,,Der botansche Garten der Universitat zu U'urzburg'',

Nachricht gibt, fur die ich mich zu aufrichtigeni Dank verpfiichtet

fuhle. Wabrend es sonst fast als Regel gait, gerade die sam Un-

terricht fiir Mediciner and Pharmazeuten erforderlicben Pflaozen in

botanischen Garten nicbt zu besitzen, erfreut sich R«rr Scbenk

schon einer recht aasgezeicbneten Sammlung von Gewft'chsen dieser

Art, die nun auch anfangen, haufiger in den Handel »a gelaugen,

als diess friiher der Fall war, wo man nach ihnen gar nicbt fragte.

Auch von der Nothwendigkeit, die sonst uberall nach Grossen und

Culturverhaltniseen obne alle weitere Urdnong in botanischen Garten

99r«^fat stebeodeo Topfpflansep nach nalsirlichen und geograpbiscben
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tiruppen anxaordBen, ist onser Herr College uberzeugt and hat sie

nicht l>los im Freien, son^ent auch in die Gewachshiiuser tibertra-

gen, wie auch eine Zusammenstelluog zar ^Erlauterung der Gestait-

Jehre tier Pflanzen hi»?;ugefiigU Ueber die Art der BeKeichnang

filide ich in der Schrift zwar nichts erwahnt, zweifle a^er nicht,

dass er die karzen Notizen, mit denen er die vorhandenen in irgend

einer Hinsicht interessanten Gewachse auffiibrt, auch auf ihre Eti-

quetten iibertragen und tiberhaupt die bisherige hieroglyphinche Form
verlassen haben wird, die den Studirenden eben nicht besonders an-

zttziehen vermochte. Sotlte man es wohl glauben, dass es noch

Garten gibt, In denen die Bezeichnung der Pflanzen durch Nummern
geschieht, zu denen natiirlich nur der Director deii Schliissel besitzt?

Zu den, wie es scheint, zweckmasslg gebauten und eingerlchteten

Gewachshausern (mir ist die ganze Aniage zur Zeit nur aus der

Bescbreibung bekannt) gratuliren wit dero llerrn Collagen und

wijnschen, dass man uns bier bald gleiche GliickuiJnsche abstatten

konnte.'^

II. Illerauf berichtete derselbe iiber einige der interessau-
testen Pflanzen, in deren Besitz der Breslaner botani-
sche Garten im vorigen Jabre gelangte*

DieSammlung der Fame wurde vermebrt durch die hochst zier-

liche Fieris aspericaulis^ die seltenen Marattiaceen : Maratlia sali-

cinoj M, Laucheana Blass*, Angiopteris pteroides de Vrlese, A.

Hugdii^ Platycerium Stemmaria^ das immer noch sehr kostbare

Acrostichum criniium.

Von Monocotyledonen uurden hervorgehoben die im Freien

nuu sclton durch zwel Winter cultivirte Sambusa anrea aus Japan^

ferner Smilax China aus Japan , Lilium giganteum^ welches im

Sommer 1858 biiihte, Haemanihus toxicarius^ dessen Zwiebel den

Buschmannern nach Livingston zur Bereitung des Pfeilgiftes dient,

wie auch der Saft der gleichfalls hier vorhandenen cactusahulichen

Euphorbia aibonscens
\ die wunderschone Camassa esculenta, dereu

Zu iebel im ganzen Oregongebiet genossen wird, die japanische Spar-

gel, Polyyonatum jopvnicum M. et Dec.; Vanilla planifolia An dr.

uiid F. ijujanensU Spltg., die ausser V. aromatica ebenfalls Man-

deltjsorten der Vanille liefern j Copernicia cerifera If t. A mat el,

von welcher das unter dem Namen Curnabaa bekanute Wachs des

Handels stammt; Borassus flabelliformis^ die Hauptnutzpalme Ostin-

diens ; Calamus verus Lour., jetzt eben bliihend, eine der jHutter-

pflanzen des Drachenblutes} die in England im Freien ausdauernde

Chamnerops ewcdm Thunb, aus Japan, >die Kohlpaimen Brasiliens



Goeoa oleracem Mtfrt, und Euterpe oleracea Mart.; die selten acht

vorkomnieDde Sabal Palmetto Lodd. ; der noch wenig verbreitiete

Pandanus refiexus [Doornia reflrxa d e V r i e s e), Pandanus furca-

tus in zwei grossen Exemplarcn, eines mit 15' langien Blattern.

Von Coniferen: Araucaria BldwiUii in circa 4 Fuffs hoheni

Exemplare (ein Prachtgeschenk des llerrn Kaufmann Ertel); Dam-
mara alba, orientaUs und auniralis^ Mutterpflanzen de« I>ariin)arhar-

zes, letztere in einera 12 Fuss hohen neuseelandischen Original-

Exemplar; Sequoia VVellingtonia ^ in einem 3' liohen Exemplare;

Toreya Myriatica life* fil , die kaliforniscbe Mnshatnoss.

Ven Dicotyledonen : Liquidambar imberbe Ait. aus Kleinasien,

die eigentliche Mutterpflanze des Slyrax liquida, bat jetzt schon

«wei Winter im Freien iiberdauert; die honartdra Gutla, der Gutta-

percbabanm und die Sapota MuUeri Linden, wefcbe InSarinatn

beimisch und ein Sbnliches Harz liefert; das j*panischc» Vaccinium

erylhrinumi Artemisia Moxa DC, eine japanisebe Arzncipflanzej

Cinchona condaminea Lam., (ausserdem nocb vorbanden €, ovota^

pubescens uud Caliaoja W edd., Cinchona iujvctnsh Karsten aus

Venezuela , Mutterpflanze der Cort. Ciiin dlaracaibo) ; die schone

Araliacea Oldflddia africaaa Berthel. et Nooh., das afrikariische

Teakbolz^ die brasilianiscben Fieberrioden-Bfiunie Viotavvo Tapin

L. und C. tapioides DC; Cordia Myxa^ liefernd die BaecaeMyxne

et Sebestenae in OstindieUf der fiaumu eMen-Hauilf Aef ainerikHni-

fichen Tropealander Bombax Ceiba ; Heffradendrm dafHbogioidrs

Grab am, die Mu!lerpfl<inze deN eeyonischen (ummi^Uttihaums ; die

des brasilianiscben Takamuhaku's CalophyUttm Madruntin^ und des

westindiscben Calophyllnm Colaba J a ( q ; der weisse Ziininetriit-

denbaum CanvUa alba Murr. ; der Gummi-Guttibaum von Mysore

Xanthochymus piciorius 31 orb. nebst den friiher scbon vorhandenen

in Europa wenig verbreiteten indiscben Frucbtbaomen der Clusioceen

wie Garcinia Manyostana^ ^^r uol'.lst-biiteckendsten Frucbt Asienei,

Rheedia lateriflora L. und i\er Manmeifrucbt Msmmen amtricana

aas We8iindi(:^u
\ die Mutterpflanze ties wurmwidrigen Oarapa-Oels

Carapa gnjanensis Aubi. aus Gujana; der Carakkas-Fiel'^baom CV-

drela montana Rarst. ; der Caficarillenstrauth i'rolon EMeria St\'
,

der Carannabarz-Baum Bmsvra yvrnt/iiftta Jacq ;
iitt'^jncum or*

boreum DC, Akajou-Ho4zbaum; Myrobalanen Terminalia beilenca

Morb. aus Ostindien; Eucalyptus Globulus^ blue gtmn nvr voh

Van • Dieroensland, Veilcbenbaurti , der dort die enorme Ifbbe von

350 — 350 Fuss ecreirbt (Alval der Sequoia W^Uingtimiana B.

Seem.); der Cajaputoi-Btiuai Melaleuca Leucadendron^ BlXtter vom
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feinsten Oelgeroch dieses Nameos ; Lerythis Oilaria , Topffrucht-

Banm aus BrasiHen j Bertholl'^^lia excelsa, der Paranussbaum ; die

mexicanischen und brasilianischen Copalbaume Hymenaea Courbaril

and U. stUbocarpa Haynej der Copaivabalsam Copaifern officina-

lis; die ofliciDellen Kohren- und bras lianischen Cassien Cassia Fis-

tula and brasiliensis } Myrtus Pimentn, vvelche alij»hrlich bei uns

bluht, entwickelte im vorigen Jaltre aiich reife Friichte; die jet%t

im Ilande! aUHserst seltene kostbare MutterpflanKe der iNelke Caryo-

phyllus aromalicus. Die merkw iirdigen Kannentraijerpflan/.en sind

daroh verschiedene Familien repriisentirt, wie Nepenthes and Snrm*

cenia^Xrten^ die Noronta yujanensis^ deren Bracteen schlauchforniig

sind and den seltenen schwer zu cultivirenden neuholliindischen

Cephalotus follicvlaris, der geuohnlicbe and Scblaachblatter besitzt.

Rhamnus chlorophorus Decaisne, die Mutterpflanze des Vert de

Chine aus China , die Galipea pentandra und G. macrophylla S t*

Hilaire, Fieberrindenbaume aus Brasilien, Hernandia sonora, dai

Seblangengegengift Eupatorium Hyapana, der japanische Salat Lac-

luca Tsitsa^ Hibiscus tiliaceus, MatterpBanze des Cigarrenbastes etc.

Auch das Arboretono hat ansehnliche Vermehrangen erfahren.

Die in Deutschland wild wachsenden Baame und Straocher sind fast

sammtlich vorhanden nnd solleo nan durch elne Bezeichnung als

solclie leicht kenntlich and die siidlicLern in Tcipfen zu cultiviren

den in ein« Grappe vereinigt und entsprechend bezeichnet werden,

III. Der Secretar Cohn hielt einen Vortrag liber den Ur-

sprung der schlesischen Flora.
Die pflanzengeographischen Untersuchungen Schiesiens, schoD

vor xwel Jabrzehnten durcb Beilschmied, Goppert, Wiinmer,
Grabowski, Schneider, Eisner, Kabatb, Schramm,
Seholtz und andere Mitglieder der botanischen Section mit gros-

ser Griindlichkeit verfolgt, sind in den letzten Jahren mehr in den

Hiutergrund getreten; sie gingen von der Voraussetzung aus, dass

es hauptsachlich das Klima and die geognostische Unterlage sei, von

denen die Verbreitung anserer Pflanzen abhangt. Seitdem jedoch

von Seiten der Geologie die ehemals allgemeine Ansieht aufgegeben

worden, dass nach dem Scbluss der Tertiarperiode, vvie diess bei

sammtlicheu Erdrevolutionen angenommen warde, die gesammte da-

malige Flora vernichtet und eine vollig neae durcb die Scbopfungs-

kraft der Erde, im Wesentlicben an den Stelien, wo sie noch heot

Btch beiindet, entstanden sei, seitdem muss die Pftanzengeographie

ancb das Hauptgevi^tcht aof eioeo neuen Gesicbtspunkt legen, den

gescblehtllehen* Die Esistenx eines unerffl«tsltcbeo Ueereg, welches
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Zone der nordlicheu Hemisphare bedeckte, und dessen siidlichsto

Grenzen die Pyrenaen, die (rebirii^e von Mittetfrankreich und JUittel-

deutschiundj die Sudeten, Karpatlieii, Kaukasus, Paropamisus und
die von Siidwest und Nordost sieh ziehenden sibirlseheo 6ebiri;e

darstellten, ist durch zahtreiclte geologische Thatsachen constatirt,

Auch der Fusb unserer schlesischen Gebirge wurde damals von je-

nem Meere bespultj ibre Flora war deon damaligeii kalten Klima
entsprechend, der des heutigen Scandiiiaviens analog ; dass dieselbe

bIcIi im Wesentlichen in der gegei.uartigen Flora uoserer Gebirge

noc'h bis heut erbalten hat, ist um so weniger tu besweifein, als in

diesen keine bedeatenden geologiscben Veranderungen seitdem ein-

getreten sind, wie denn auch in der That die schlesischen Alpen-

und Bergpflan/en zuoi grossten Theil mit deiien des Nordens iden-

tisch sind; speciell fiir einzelne Gewachse unserer Hocbgebirge bat

Wich ura gezeigt, dass sie lebende Documente jener Erdepoche seien.

Als sicb im Laufe der Jkhrtausende das eoropaische Tiefland iiber

das Meer allmahlig erhob, erhielt der nun trocken gelegte Boden
seine Vegetation offenbar nicbt durch Urxeugung, sondern von den

beoachbarteu Hochliindern, wie diess nocb heut zu Tage der Fall

sein wijrde, wenn z. B. der Koden des Alittelmeeres ailmalilig

trocken getegt wiJrde, Von alien Kiisten des alten Diluvialmeeres

stiegen die Filanzen in die mehr und mehr entblossten Ebenen hin-

ab, und indem sie sicb allinablig verbreiteten, trat auf ihnen eine

Beriihrung und Verntischung der verschiedenen Florengebiete ein.

Sammtliche Pilanzen der schlesischen Ebene Hind daher eingewaii-

dert, vom Norden, Siiden, Osten and Westen her. Der Ausgangs-

punkt derselben lasst sicli fiir einzelne noch heut iiachwei^en, da

eine grosse Menge Pflanzen in Scblesien ibre Grense findeo, die

sie nicht iiherschritten haben ; vicle, die aus dem Karpathenlande

berstammen, sind nicht iiber das Gesenke oder Oberttchtesien, einige

andere nicht iiber das rechte oder das linke Oderuter vorgedrungeii,

wie der Vortragende in einer Keihe vou Heispielen iiachzuweisen

suchte. Die merkuijrdige Thatsacite, dass auch die aus der Ebene
sicb hie und da erhebenden Hijge*, selbst die kleinsten and isolir-

testen, sicb durch eigenthiimliche, seltene Pflanzen auszt'ichnen, er-

klart sich offenbar nicht aus dem verschiedenen Klima, sondern dar.

aus, dass diese Hijgel zur Zeit d'^r Alluvialbildungen bereits iiber

dem U asser erhohen vvaren, welches damals noch die tiefe Ebene
bedeckte; die Hiigelflora ist daher eine altere. Die Einwanderung
von Pfianzen nach der Ebene dauerte so lange fort, bis das gauze

Terrain colonisirt war, am spatesten sind wahrscheinlicb die soge-

nannten Unkrauter und Ruderalpfianzen eingewaodert, welche raeist

erst in Begleitung der Menscheu iu unsere Proviuz gelaiigten, und

sum Theil nocb heut nicht bis in die Gebirgstbiiler vorgedrungen

sind; ein Theii derselben ist erst seit Menschengedeuken bis in nn-

sere Ebenen vorgeschritten. Aus spaterer Einwanderun^ stammt

auch ein grosser Theil der Sumpf- und Wasaerpflanxen, welche

ebenfalis sich aof die tiefere Ebene beschranken, Der Uoterachied

>if
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zwischen einer Diluvial and einer AUuvialflora, wie ihn Ascher-

Bon fur die Mark Brandenhurg nacbgewiesen, lasst sich besser auf

bistoriscbe ais auf geognostische Grundlage basiren.

F, Cohn, Secretar d. S.

Personal 11 otiz.
D«r Ackerbau und die Gartencultur haben einen tbrer eifrig-

Bten und eiBsichtsvollsten Beforderer, Frankreich hat eisen seiner

edelsien Manner verloren. Am 22. Marz starb in Paris in seinem

44. Jahre nach lan^eni schmerzlichen Leiden Pierre Louis Fran-
9ois Levlique de Vilmorin, der Chef der berHhrnten Samen und

Pflanxenbandlang Vilinorin^ndrieux et Comp, Deui Lnterzeichneten,

welchem es vergonnt war, seit 6 Jahren an der Seite des Verewig-
ten zu arbeiten, wird man eriauben in eiiiigen kurzen Worten den

Lesern dieses Blattes die segensreiche VVirksamkeit Vilmorins und

seiiien so ungeiuein wichtignn Einfluss auf alie Zweige der arige-

wandten Botanik vorzufiibren. Der Verevvigte hat durch griindiiches

wissenschaftliches Stadium, verbuiiden mit genial angesteliten uud

eben so gewissenhaft ausgefiihrten Versuchen und Forschungen eineu

reichen Schatz der wicbtigsten Erfabrungen gesainmelt-.und mit oer

uneigenniitzigsten LIberalitat in den zahlreicheu Kreisen verbreitet, in

denen er seine unergriindlicbe VVirksamkeit entfaltete. Sein Haus
war ein Sammelpunkt der Elite einheimischer und tremder durch-

reisender Gelehrten, welcbe verwandte Studien mit ihm zusammen-
fithrten und gewiss werden mebrere Leser dieser Zeilen, welcbe

Paris besucht haben. sich der liehenswurdiigen Gastfreundsehaft er-

inneru, mit welcher sie in Verrieres, dera freundlichen, etwa Are\

Meilen von Paris gelegenen Gute der V il mori n'schen Faniilie auf^e-

nommen worden sind, wo ein schon einijeriohtetes cliemiscbes Labo-

ratoriam sich iindet und dessen Park zum grossten Theil zu botani-

schen Versuchen verwendet wird,

Das zu friibe Hinseheiden Vilmorins bat diesen leider verhindert,

einen grossen Theil seiner wichtigen Erfabrungen der Oeffentlicbkeit

2u iibergeben , aber so unersetzlicb auch sein Verlust ist, so be-

rnhigt UFis doch die Nachricht^ dass seine Sohne, deren altester fast

erwachsen ist, geleitet von ibrer trenen Mutter, der dem botaniseben
Publicum ais Mitarbeiterin an Decaisne's Jardin fruitier du Museum
rubmlichst behannten Frau E. Vilmorin die von ibrem Vater und
ihren Voreltern so gliinzend vorgexeichnete Rahn eifrig verfolgen werden.

Die vielen wichtigen Experimente, welche der Verstorbene

schon seit einer Reibe von Jahren unternommen hatte, werden
sammtltch ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und so werden

die Werke des Verstorbeoen fort und fort leben und wohlthiitig wir-

ken und die Familie Vilmorin, welche schon iiber anderthalb Jabr-

hundert hindurcb die auf VVisseosehaft basirte Garten- und Acker-

cultur in Frankreich so wiirdig reprasentirte, wird norh lange in der-

selben Ricbtung einer der bervorragendsten Vorkamp^er bleiben.

J. Gronl and,

t^p'1ftr:tf»ni (Mid VftrlelrrT: Dr. PiiriTrohr. Oruck der F. Neubauer'sch
Buchdruckerei rf'hr Knife's Wi*^wf) in Rep^ens^urfj.
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Regreniiburg'. 7. Mai. 18KO.
Inltalt* oRfGiWAL-ABHAiVDi.uNG. Uloth, Beitr£|!fe tar Physiolofrie

der CnscnterD. — grtrockn^te pflanzewsammhtngbw. Rabenhorit, Brro.
thcca europaea. Fasc. V. et VI — anzbigb. Verkauf vod Lebmaoa'a Her-
barium.

J

Beitrage zur Physiologie der Cascuteen, von W. Ulotli aus

Marburg

(Hiezu die Tafel li and III.)
r

Das, was wir Hs jeUt in der botaniscben Litteratar uber dU
Familie der Cuscuieen besitzen, ist meist von eysternatiscbem oai

morphologischem Interesse ; ich erwahne hier die Monogra|ifala Urn-

ser Familie von Choisj (U^moires de la soci^t^ d'hisi Datnr. d«

€Knl6<re« to I. 9. part. 2. p. 180 and De C a n d • 1 1 e , Prtfifa^nias ate.

pars 9. p. 453), die Arbeiteo von Engelmann fiber ^e anerikaai

schen Cuscuteen (\n S ill i man's American Journal of 8clenee and

Arts vol. XLIII. and in Hooker's Journal of botany III., 1B4

;

ID korzem Auszug in der botaniscben Zeitung von Schlecht esdal

0. v» Mohll843p. 850); ferner Pfeiffer (Bot Zeitung 1843 p. 705

and 1845 p- 673 und 1846 p. 491); Mob I (ebendaselbst 1844

p. 3)j W y d I e r (Flora 1857 p. 276).

Ueber die Fhysioiogie der Cuscuteen maeht eigentlicb tkmh^

Ho hi (Ueber den Baa nod das WInden der Ranken uad Sefilfligf'^

pflaoten) and spater Schaebt In seinen Beitr&gea sar Anataaito

and Fhysioiogie der Gewachse Mittbeilangen ; ais nir IndeMett ih

Unlersochangen dieser Botaniker xa Geslcht kamen, wares §k€ mt\-

nlgeo bareits welt genug gedlehen, ua mieh sn ab«r«a»fa«i. daas

jene fiir diesen Gegenstand nicbt nur nicht erschopfend solan, sob-

dern sogar noch Manebes «a bericbtigen lasaen.

Der Ban dea Samens, der Froeeaa dar Kalaiaag, das SUdlnn

swiscbeu der Keimang ond dem Schmarafoaa and dia Art aMl

Flora I860.
*^
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Weiae des Schmantxens dcf Ca»cnt«eii siehen in einer so innigen

Besiehutig lo eilmnder, dii^ ich b«i der vortiegenden llntersacbong

diese Momente besonders beriickBichtigen xu miissen geglaabt habe.

Meine Uotersocbang bescbranktsich auf 8 Arten der genannten

Familie, ea sind: Cuscuta eurapaea L., C* Epiihymum L., C. Epitu

num Weihe; Cuseutina*) vidgii^aga (Engeimann) in i b i , C.

compaeta (Jossieu) m«, C Cephalanti (En g elm.) m., C. ckilensts

(Kerr.) m., C. monagyna (Vahl) m. Die fiinf letxteren wurden

theila im betanischen Garten xa jMarborg, tbeiis von mir selbat enl-

r
\

]) Der Same.

In den swei F^chern des jdngen Frockthnotens der Cascnteen

sitzen je swel Eicben, am Gronde der centralen Scbeidewand hto^-

featigt.

In ihtet J[i|gen4 « sind dieaci Eithen bei^ oaaeren einheiinwdieii

Gascnteen iCuscuta europaea^ EpUhymum^ Epilinum) in den mei*

aten Fallen gans gleicb entwicbelt and kommen aucb alle vier tur

Reife; nnr in einselnen Fiflen kommt es vor, dass mehrere dieser

Eicben, gewobnlicb drei, die aleb aneb achoa in ll^er eralen-Anlage

dnrch ihre gerlngere Groase von dem viertoa anter«ek^«9b(Fjg. i)>

febjscblagen^ wahreod das letzte allein zur Reife kommt.

Was bei diesen Pflanzen Aoanabme ist, das scbeint beN 4mi<

Gattung Cttscutina zor Kegel za werden. Bei den von mir unter-

ancbten Arten dieser Gattung finden sicb ewar im jungen Frucfatr

knoten vier Eicben angelegt, von diesen verkiimmern jedoeh scb#tt

friibseitig mei^t drd, aeltener zwei, wabrend nor eines oder zwer
SQF Reife kommen j selten reifen alle. vier Eieben. Dann aber;,aindi

sl^ 80 kleio, dass alle snsammen cinen von jenw Samen i kaom an*

Groase gleiefa t kommen und die Bfnbryooen sind verkiimmert^ worana^

aneb der Vmstand seine Erklarnng findet, daas es mir, trofx viein

facber ond aorgfaltiger Veraucbe, nicbt gelangen i«t, aoJche Somen

am Keimen xa brlng^en*

leb will ea dabin ge^tellt sein lanaen, ob aieb dtei« CaoiJoteon>^

binsichtlicb des FefalseUage»B eisiger Eicben in ib<eBaLiV«(erlaii4ii

ebonso verbalten, nod ob^ nicbt die; Caltor einen Eiaflaas anoobfl^i

Ejigelmano gibt in soiiter oben eilirtottAbbaodlang aber die oai^ }

s ^

*) Aus weiter unten zu entwiCktladen Griinden sebe ich micb tcrteli^C
diftte Arten ^ die die Autoren za d«r QaUong Cuacnta ci^hen; iMer filltnog

ifmeuikM Pifr. eiaiuvtrleiben.

>

p
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mmniTRDisbben Cuscnteen nichts in dteser Bexiehang Ober i\e Q^t^iinng
CUicufd' an^ dagegen erwiihnt er, dass b«i' der von ihm nea aaffff^
st^llt^W Gatiung Lepidanche von vier Eicheu nur etnea xor Esj^
wicklang komint.

Afeine fieobachtangen ijber ^as Gicben erstrecken sicb oar anf
desseo Zns^ande nach der Befruchtnng*

«!s ist anatrop, mit einem einfachen Integument, dessen Zeilen
iSBt gans mit kleinen, mehr odt^r weniger linsenformigen Starkekor-
nern aageftillt sind; l)er Funiculus sowie die Raphe sind von eineiDy

nai^ efn GeTaWs enthaltenden , Gefassbiindel durchzogen.

Offemfjkropyle ist nach unten gerichtet. (Fig. 2).

Oer reife Samen ist Wi CuAcuia (Fig, 3 a nnd'b) gewobnlicb'
ni6hr oder weniger dreikantig, weif bier meisttwei Samen in je'

deipFacb fieben einahder stehen , wahreuil er liet (Juscutina ifig- 4\

melir randlich oder nierenformig ist, mit einer AV^aliabg aoY ^er

der Scbeiilev^and idgekebrten SHte, DU l^aW^ beifeF Gatfongeii

sind nacb dem einen Ende bin, dem Utikropyle Ende, etwas ve'rscbma-

lert offd nabern sicb dadurcb der Eiform. Uie Farbe ist belt bis

darikelgelb und durch ein weisses, kreisf5ro)iges, auf der abgepl'at-

teten Seite beiiodliches Fieckcben, den Nab'el, nnterbrocben.

Hinsichtlicb der Grosse zerfallen die Samen der^duaeuteen in

grosse and kleine, so ifass so den ersteren die der ^ktiung Cuseuim^

bei weFcher vier Sanien lOr Reife koniinen, su' den lefsteren aber

die der dfatiang 6*fl«^^<lrRi,' bei der niir eitter ipr iteife keni'ini, ge-

horen. Es sdbeinr in der tbat, als oh nleh der etnnelae Siimeuuf

Rosten der drei verkiimmerten vergrossere 0er Lan^e'n^brcbmesicr

der grossen Samen betiagt durchschniUlirh IV2 — F^/a Mm!, der

der kleiuen 1 Mm.
Die Testa des Samens (Fig. 5 und 6) bestebt aus vier ver-

schiedenen Zellenscbichten Die erste Scbicbt, die sogenannte Sa-

men-Epidermis, wird von einer Lage fast wurfeltermiger, dunnwandiger,-

farbroser, nngefahr 0,0444 Hm. bober Zeilen, deren Aussenwand'scbtvacfi^

geivdibt and mit einer diinnen Caiitula ubersogen ist, gebifdet; «ti dieM-

folgt eine eihreiblge Scbicht derbwandiger, sebr kleiner, eientMe

wurfelformiger Zeilen von 0,01iS Miu. Hbbe, welehe beim halbf^ifen

Samen Chlorophyll enthalien, beim reifen aber ist soWoM i6fe Wand,

wie au^h der Inhalt branngefarbt; sie bedingen dte Parbnng der

Testa. Die dritte, 0,U419 9tm. breite Sebicbt bWieHI aus einer

Reihe weissllcber, lahggestreekter, sebr scbinaler aafreel^tsteliender

Zeilen. Die vierte Scbteht ist 0,0123 Bfm. bireif and' Wsteht aus

3 — 3 LagM» anggestrf^cKW bWiiooitaier Zeilen* ilie Testa laf
17 •
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tlDga QUI den gansen Samen gleicb gebildet, ond wird nar dnrch

ii« Uikropyle nnterbrocben. Bei grossen aod hSeinen Samen Bind

die BreitenTerbaitaiBse der Testa ond deren Schichten tiemlich die-

elben. Das Endosperm isi bagelig oder elliptisch j sein Dorchmes-

•er betragt bei den grossen Samen etwa 1, 4 Mm., bei den klelnen

0, 8 fflm.

Das Endosperm des halbreifen Samens besteht ans einem zart-

wandigen, rondlicben Parenchym, dessen Zellen durcb ibren traben,

liornlgeB Inbalt fast nndarchsichtig sind, darch Behandlung Viit Ka-

hlaage werden sle jedocb so klar, dass man deotlich zwei, ziemlicb

Bcbarf Ton einaader getrennte Schichten des Gewebes unterscheiden

kann. Die nm den spirafig gerollten Embryo zanacbst herumlie-

gonden and die von ihm eingescblossenen Zellenpartien sind nam-

lich sebr sartwandig and kleiner als die der Testa zanacbst liegen-

den 3 — 4 Lagen, die im Verbaltnisse sa jenen grosser and derb-

wandiger sind (Fig. 7). Der Gegensats beider 'Schicbten ist sf
aaffallend, dass man sicb fast rerleiten lassen konnte, die aassere

M
,

Sehlehl far Perisperm an haiten. Die weitere Entwickiong seigt

indeas, daas beide Sehichten dem Endosperm angehoren* Die Zel-

len vergrSssern sicb namlich bedentend and ihre Form wird dadareb,

dass die LSngendimension snnimmt, elliptiscb; die Zeiiwande ver-

dieken sicb darch Ablagerang von Scbicbten, die die ganze ianere

Flacbe gleicbmassig, ohne Unterbrechnng durcb Porenkanikle aber-

xieben and die aaf dem Qoerschnitt als Rioge (Fig. 8 and 9), deren

es gewobnlich 5 — 7 sind, erscheinen ; darch Befaandlung mit Scbwe-

felsaure treten sie nocb deatlicber hervor. Durch Behandlang

mit Rapferoxydammoniak farbt sich die Zellwand blaa , obne eine

Weitere Veranderang so erleiden. Rarze Zeit mit cone. Salpeter-

saore macerirt 15st sie sich Im obigen Reagens rasch and scbnell

aof and naeb Uebersattigang der Losaog mit einer Saare scbeidet

alch die Ceilolose in weissen Floeken wieder aas. Das Endosperm

beeteht jetst aas einem vollkommen gleicbformigen Geivebe, welches

darch die eigentbumlicbe Verdickung der Zeiiwande eine bornartige

Beschaffenbeit erhalt; es ist ein achtes albumen corneam.

Der Inbalt der Endospermzeilen des halbreifen and In den

meisten Fallen aucb des reifen Samens besteht zum grossten Theii

aofl Starkmehl in ' linsenfSrmlgen, einfacben, ziemlicb gleicb grossen

KSrnern (Fig. 8); bei filteren Samen findet man sie bisweilen mit

Oel In grossen ond klelnen Tropfen gefiillt (Fig. 9).

Ueber den Embryo besitzen wir bis jetzt nar ganz imgemeine

ibigabea. Die altereo Botaniker sageo nor, dass er gcdrebl eder
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spiralig gedreht sei und keine Cotyledonen besHze. Eiii« ImfseHn-
iix gibt aoch Schacht') die ich hier vorauBscbfckeB will. Mt
sagt: „fn dem ziemlich grossen eiweissbaltigen Samen liegt der U'
denformige Keimling, einer Uhrfeder ahniich, anfgerollt. Beifli Kcj-

men entschlnpft sein Warzelende znerst der Samenschale, es dri^gi

tiefer in die firde, der noeb etwas schwachere fadenforinige StamiB

erbebt sicb daranf iiber dieselbe; statt der Samenlappen tragt aeiatf

Spitze baam bemerbbare Blattanlagen, aos denen spater die aehap-

penartigen Blattcben entsteben. Der Keimling besitst ein centrales

Cambiombundel, dem vor der Keimung die Geffisse feblen."

Icb lasse nan meine Beobacbtnngen foigen:

Oer Embryo ist ein fadenformiger, spirallg gerollter ILorpef« der

eich von dem einen etwas angeacbwollenen Ende, dam WiirselcbeB|»

nacb dem anderen, der Stammspitze, bin verscbmalert* Beid« f^
den sind abgerundet, er ist 5 — 6, 5 Mm. lan|; nn4 u idfTJ^r«i-

testen Steile 0,331 Mm./ an der scbmalsten Stelle 0,321 Mm. breit^

Die Haaptmasse des Embryo bestebt ans einem ianggeatreckten

Parenchym, dessen Zellen einen truben kornigen Salt ond Starkmebl

entbalten. Das Ganze dnrchziebt ein centraler Cambialatraog, der

einerseits kurz vor der Wurielspitie, andrerseits vor der Stamn-

apitze verschwindet. Das Wtirzelebeo entbebrt jeder Andeatimf

einea Wnrzelbanbcbens (Fig. 10).

t'.im Saiaen ist der Embryo spiralig gerolit ond siriMr (Fig. II

a) so, dasa aJle Tbeile in einer Ebene liegen* Bei CWci^ ««cbft

er gewobnlieb einen, bei Cuseutina anderthalb IJ^iafe nad wesB

Scbacbt in seiner Zeicbnung ') den Embryo von C EpUinum 3Vt

Umlaufe machen liisst, so ist damit jedenfalla zu viel geaagt.

Wydler sagt in Betreff der Drehung des Embryo:

„Die Schriftstelier geben zwar an, dass er spiralig sei; fi[aa

bis jetzt iibersehen zn sein scbeint ist, dass die Embryonen der ge-

gen einander nberliegenden Samen desselben Carpella in entgegeqg*-

aetsfter Riehtung, also syinmetriscb gerollt sind/^

Diese Ansicbt kann icb aicbt ganz tbeilen. Betracb^»^ wb' 4i«

ans der Fracbt ausgefallenen Samen, so sind diese eisftiiile^ ebea-

bildlich gleicb und well sie dieses sind, so sisd ale ancb zagleieb

gegen- (apiegel-) bildlicb gleicb nnd desshalb fabig, is eive direct

symmetriacbe Stellnng zu einander gebracbt werdes •• Mnaen, wi#

ea bei den im Fruchtknoten befestigten der Fftll is* (Fig. U b).

«) Beitrage I. p. 167.

»j 1, c. p. m.
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Da die Embryonen in eioer Ebene gerollt sind, so baben sie

desshaFb an sich keine bestimmte Richtaog der Rollung, vielmehr

wird dieselbe erst dnreb die Stellang bestimmt. Da nun die Sa-

men In der Fracht sicb in symmetrischer , d. h. gegenbildlicher

Stellong befinden, so mnssen natorgemass die Embryonen eine

entgegengesetste Richtaog der RoMung xeigen« Aber diese kommt

ibfien an sich nicbt so, denn aas der Fracht herausgenommen

sind beide Somen, wie scbon oben gesagt, ebenso wie ibre

Bnibryoneo gleleh. Wenn daher darch Wydler's Bemerkung eine

in dem 'Ban des Samens selbst berabende Verschiedenbeit gemeint

ein aoU, so ist dieselbe onricbtig, bezleht sie sich aber aaf die Rol-

lung im Somen, so ist die Bemerfcnng iiberflussig.

Von eioer entgegengesetzten Kicbtnng kann nor bei Scbraaben-

llnien die Rede sein, wenn namllch die eine in einer recbten, die

andere in einer linken Scbraobe gedrebt ist^ Per Embryo liegt onn

in onserm Falle £;enaa in einer Ebene, zeigt jedoch naeh dem Her*

-ooo^apariren aas dem Somen ein Bestreben, sich schraabenformig

on otrecken and zwar sisdann nar in der Ricbtung einer links ge-

wandenen Scbraobenlinle (Fig: 12).

Ueber die Lage deo Embryo im Samoa will ich bemerken, dass

das Wiirzelchen an der 4nbeftangseite des Samens, naeb der Mi-

kropyle bin, beronterlaaft (Fig. 11).

Es ist eine Tbatsacbe, dass alien Cuscuteen wirklicbe CotyleV

donen feblen; die Botaniker bis auf Schieiden sprechen ibnen

sogar jede Spur von Blattor^anen ab. Schieiden*) bemerkte ku

erst am Embryo von Cuscutina monogyna Blattorgane, halt jedoch

^iese Pftanse — and mit Recht — nicht fiir die einzlge ihrer Gat-

tang, die sich aaf diese Welse aosaeicbnet; bei derselben Gelegen-

beit sagt er, dass Cuseuta americana^ arvenaiSj couyesla, EpUinum^
Epithymum^ europaea^ niiida^ umbrosa keine Spur davon haben.

Das, was Schacht (s oben) fiber diesen Gegenstand sagt,

kann man nar so aoffassen, dass der Embryo aller Coseuteen mit

Blattorgaoen verseben sei^ an einer andern Stelle') sagt er sogar

on C EpUinum^ daso swei kleine Erhebangen am Plumala-Ende

die Andeutangen der Samenlappen seien, obgleicb die nebenstehende

Zeicbnung nichts davon seigt.

Was micb betrifft, so kann ich die Angabe Scblei den's fiir

C. europaea^ EpUinum and EpUhymum (die abrigeo von ibm ange-

*j UiundiEuge der wifcsenschaftlicheu Bot«Qik H. p. 171

«) Seilriiye U, p. 456.
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gebenen Arten standen mjr nicht zu Gebot) nur beiitatieen; die
Stammspitze ist beim Embryo dieser Pflanzen vbllkoliiiDeii glalt and
rmd (Fig, 13 a and b).

Auf der andern Seite kann ich die Zahl der Cascnle^, ^/etpn
Embryo an seiner Spitze Blattorgane tragi, urn Tier Arten rernfeb-
ren, es sind Cuscutina compacta^ vufgivaga. chilmHs nnA Cepha-
lanti (Fig. 14 a. b, c, and d).

1

Es Bcheivi mir h\er der passendste Ort zor Erklaroog^ 6riiiid«,

die mieh za der Anmerbung aaf pag. 258 verankfiaten, la Min. '

|m Jabr 1846 steilte Pfeiffer fur die dorcb aa^pr]»eend«
Kapsel and hopfformige Narben charabterisirten i6««Milei^ eint

Qeue Gattang: Cxtscutina mi , jm Gegensatz «a ^^ii»0ito, fitireo

Friicble ringsam abspringen qnd die fadenfera^ Hkt^n -^hAtHk.

Die Gattnpg Cuscutina bestand aas elner Art: €. imm0oim» 1M49.

Da ;flBO dSe^bereits oben erwabnten Arten:C. m^tt<J^f|^,'HMr^

vaga, CephalanU, chilensis and compacta die von SPfdiffer f&r^CV»-

^^t'lM iangegebeoeiD MerbmAletbeUen, so trage i«h li'dn B»itenken,

gie aach w dieser Gattung zn ziehen. Es sitfd dieitfs dli0Ml»lbtoli

PflfUi^en, die sich aucb schon dftdar^baatfiiel^hnen, d«M ihr^'BMf'fh

Sl«Uorgane besiUt and «s ware diess >^r }ene '€Hiftttl»g tfin *tf^iM

vifi^tigea^Unterselbeidusgswerbiiia) rouCuseuCa. fii'E^filgriiftf Y^
m^eu nw !Su9mH»a syaveoiefw war esnrir bts je«rt BiHhl'af^M,

''lebige V^mvAnang much fmJimm Species Mi %e»tafi|fCtt.

9ie erw&fant*B BkAiwgmne Mten ^ehi miter Bi^ ifiiM^UtH
Stammspitze des Embryo als lanrte, balbamfasseiAe, khgetikod^

Sehuppcbea auf, die entweder fast auf gleicber H9be einanS^r ge-

geniiber stehen oder von deuen eines o&en, das andere aber wtMtt

anten, gewobniich in der letzten Rrummung des Embryo, tntt deal

verlgen allernirend sitzt; ja es kommt aacb vor, dass slch tt^A

viAer der Spitze and noch ein drittes anteres findet. (Fig. 14 H^

l»^ « ttoi d); Die Yerscbiedenbeit Hosichtlich det AncabI der Seyii|i-

ebes 4st ttiebt e^iarabteristiscb fur bestimmte Atteo, 4ilide¥d ittti

drei Falle kSanen bei etoer and derselben Pflans* vlffcollti(e1i«
^ >

Die 8cbuppeben bestehes ans einem langgestr^i^^ Plredi^bj^n

(Fig, 15).

2. Die Keipong. ^ ^

tmrvt

(p«g- ^J) erwabnt, aIwm IHaheres an.

sabl Sftmen obAeJfdJie in gtni/ibaHtkH
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Gartenerde, die ich Anfangs feocht^ nach Beginn der Keimuiig aber

trockener hielt, sam Keimen gebracht,

Obglelcb der Ssmen bald nach der Aassaat oft bis sum Doppel-

ten seiDea fruberen Volamens aafqnillt, se tritt docb das Wursel-

eben erst nach Tier bis funf Mochen aus dem Samen aus; mas

kann swar die Keimnng dareb vorberiges Aufqaellen der Samen

in Wasser so besebleanigeD, dass sie schon iiacb drei bis vier Ta-

gen begiDBt, indesseD sorgt die Natar gerade durch die Verxogerong

dieses Processes fiir die spStere Existenz der Schmarotzer Fflaoze^

kia diese nawlleb daraaf angewiesen 1st, ihre Nahrang von der Nahr-

pBaose, «^e Jn den rorliegenden Fallen meist Flachs war, za be-

aiebci^ let der letsteren Zeit genng gegeben, urn sicb soweit za

eoftwickeln, dass sie ibre Ammenpilicht zu erfullen vermag, wird t.

B. Leinsamen gleiebzeitig mit Cuscuta aosgesaet, so keimt der er*

stera sebon nach drei bis 5 Tagen und ist, bis die letittere so schma-

ffotseo an^ngt, bereita faal aosgewacbsen. AUe Coscuteen keimen

epigftlscb (Fig. 16).

Das Wiiraetcben tragi bei seiDem Aostritt ans dem Samen das

Zeieben der WoMgenahrtbeit^ es ist bedeotend kolbenformtg ange-

sehwoUeo, naeb der Waraelspitze bin verscbmalert; se|&e donwan-

dlgen, prismatiscben Zellen enthalten einen truben, st&rkipeklrei-

cben Inbatt. Naebdem es sicb in die £rde eingesenfct nod da^ferch

befestigt bat, wird anch der Samen iu die Hohe geboben, wenu nicki

die ibn bedecbende Erdschicht zu scfawer ist; in diesem Falls bleibt

er anter derselben Hegen, and die Keimpflanze bildet Dun einen Bo-

gen, dessen Endponkte in der Erde steckeo.

Die jonge Fflanze wachst non, ernabrt darcb den Zellstoff der

efdiekten Wande der Endospermzellen und durcb das in diesen auf-

gespeicberte Starkmehl oder Oel, rasch in die Hobe; je langer sie

wird, nm so sebwerer wird aber aucb der nocb immer an der Spitse

bangende Samen nnd, am diese Last leichter tragen zu konnen*

bildet sie dnreb eine einmalige Drebung ein Kule, vermittelst dessen

sie den Samen wieder fast senkrecbt in die Hobe zu haltei vermag.

Sobald das Endosperm aufgezebrt ist. fallt die riickstandige Samen*
cbale ab, das knie atreckt sieb ailmahlig wieder und die Pfianse

atellt jetzt ein etwa iVs" langes fadenformiges Stengelcben dar.

Dieser Process rom Aostritt des Wiirzelcheos bis zum Abfallen des

Samens daaert angefabr swei Tage.

r

rf^

Was faier uad 4uch tpiiter ton Vu9CUta gesagt wird, g^ilt ebcttiO Hir
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3. Das Stadiam zwischen der KeimuDg and dem Sehmft
. rotzen.

Das Wiirselchen ist jetzt noch immer stark angescbtrollen, oach
nnten verscbmlilert and an der Spitze ahgerondet, nicht spits, wie
es Sg ha cb t zeichuet ; seine fipideraiis (Epiblema) besteht ans

langgestreckten, iiach aassen abgepUtteten Zellen, die sich **'*weljj-.

len/und ibm so ein ranbes Anseben verleiben. Warzelzasern haba^7
icb nie beobachtet. Gate Langsschnitte iiberzeDgten micb, dassbein

Wurzelbaubchen vorbanden sei (Fig. 17), Das iibrige Gewebe be-

steht aus sebr zartwandigem, saftigem, prismatischem Arenchym,
dessen Zellen an der Warzelspitze kleiner und in alien Dimensionen

fast gleicb sind, wahrend sie sicb nacb dem Stengel bin mehr in

die L^nge strecken* Diess Gewebe darchsiebt in der Mitte ein

Cambialstrang als ein donklcr Streifen, der ungefabr ein Secbstel

der BreitedesWurzelcbens betragt, aas sebr scbmalen, langgestreck-

ten Zelien mit triibem lobak besteht and der erst kurx ror der

Wnrzeispitze verscbwindet (Fig. 17 a).

Die Structur des Stengels ist nacb der Reimung nocb dieseibe

wie vorber, der alleinige Unterscbied liegt dariu, dass jetzt die

Zellen vcrbaltnissmassig grosser sind* Wenn Scbacht^ sagt, dass

vor der Keimung dem Camhiombundel die GefasNe feblei, so kofii^tm

man darans folgern, dass sicb diese narb der Keimung bildetenj in-

dessen ist dle^s nicbt der Fall. Sebr bemerkenswerib scheint mir

der Umaland^ dass die Epidermis der Keimpfla*.ie velletliudig der

Spaltoffiiungen entbehrt.

Der Anfaug des Stengels zeichnet sicb durclt die gelbe Farbe

von dem weissen Wiirzelchen, sowie durch eiue allinahlige Ver-

scbmalernng ab.

Naebdem die ieere Samensebale abgefallen und biermit die bis*

b«Nge Nabrnngsqaelle fQr nnsere Pflanie versiecbt ist, to wacbat

4iltt0 derb Bieralieb rascb welter. %
Um die Art and Weise des Wacbsthnms der jongen Keimpfiaiwe

Tor dem Scbmarotzen an teobachten, theilte ich ein 1ft Sfin. langea

Stengeleben darcfa drei Stricbe in vier gleiche Tbeile, Ten denea

der antente a fiber der Erde beglnnt ond der oberste i mli der

Stammapitse endigt, and vtrglicb nun in Zwiscbenseit«a von i^ xu

13 Stundeo, namlicb Morgens and Abends om 8 Ubr, die Verande-

9 B«itri|;e I. pag. t7h
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rang ill den Eutfernungen jcner Striche, wie fs Je uus den Dunh

scbuHtsgroflsen von fiinf, m CjOephalanU angestelUeu, Beobachtun-

gen xusanimengestellte Tabelle seigt: <

i

Tag

1 . Tag

^ .y

Tuges-
seit a

4

1

h c

^

d

4
1

1

Abends 4 4
1

Mm.
Mm2 Tag Morgens 5

6

4 4 4
i

Abends 6 4 4 Mm
.3. Tag Morgens 6 8Vi 5'/. 4 !>]m.

Abends 6 i5 9Vi 5 Mm.
1

«-
4. Tag Morgens 6 19

1

14 6 Mm.
1

1

1

Abends 4» 19 19 7 Mm
5. Tag Uorgens 6 19 24 8 Mm.

IF Abends 4 19 24 9 Mm.
•— 6 Tag Morgens 6 19 34 10 Mm.

1

Nacbdem das GHed d eine Lange von 6 Mm. erreicht batte^

tbeiUe ich es unten in Tier gleltibe Tbeile ot. als den untersten. B,

y and J, and beobaehtete die Veranderang der Langenverhaltnisse

derselben. Es fand sich, dass die Streckang fast nar anf die Tbeile

<x and /3 sich erstrecke and swar fast genaa in den in d^r '^belle

ftir d angegebenen Dimensionen, also in 12 Standen 1 Mm.

Es folgt hieraas:

1) Dass die nacb funfTagen von 16 Mm. bis auf 59 Mm. ^estie'

gene Gecammtiange nicht sowohl durch Fortbil^ung an der $p|t%e als

vielmehr fast ausschliesslirb <li|rcb ^apdeh|kujij d.^s bla^t^s^n iSten-

gelcbens der ganssen Lange nach lo ^|ande ko^^mt; /ii|8 dcur.suletxt

angefiibrten Beobachtong iiber die Streckung des ojb^eratf^n Ii^g«-

thelles d ergibt sich spgar, dass an der ^pitze, i^amUcii i,u einer

Lange von c. 3 Mm« vou obeii uberhaopt keine Aoadehnung erfoigt,

2) Dass aber diese Ausdehnang nicht In alien Tbeilen gi£iGh<^

zeitig stattfindet, sondern Anfangs nur am antern Ti eil and vpn da

successiv nach oben fortschreiteQd, and zvvar so, dass, weng ^^
Streckung der oberen Tbeile beginnt, dieselbe In d^p ui>ter^n v^U*

endet tst (der Zastand der Oebnnng seheint sich kaum >veit^r fU
iwrner iiber zwei der nrspranglicb gleicben Langstheil^ %n erstreeftj^fki

wahrend sich sowohl die oberhalb als die unf^rbftlb dieser ifAjAiytc^^

sen begriffenen Gegend in Rabe befinden.)

3) Dass die Intensitfit dieses Langenwachsthums in verachlede-

neu Hoben angleich ist; wahrend namlich in ^fr ^(^efstf|i l^i^ i^
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der obersten Abtbeilung <fas lYachsthum innerbi^lb 1 3 Stttnden t |lp|i«

betragt, steigert es sich in der zweiten (eine Ausna^e biid^Ukm^e

am dritten Tag) und der dritten AbtheiluDg auf 4 — ft Aim*, and
sBwar beginnt die Streckung dieser Fartien beim Uebergang ana dem
Rubezastand Anfangs langsam, sich dann beschleanigend and daup

nacb erJangfer hocbster Intensitat stillstebend*

4) Auch die Zeit wfihrend der Daaer der Strecbong ist fiir die

verschiedenen Hobeu angteich, denn

die ^litfaeiluDg a bleibt nur wabrend 24 Stuuden

d „ „ „ 70 ,, and langer
>) i»

im Zustaude der Streckung.

Wahrend dieses Wacbsthuois besinnt die Keimpflanse bald, ge-

wobnlicb burze Zeit nacb dem Abfallen des leeren Samena, was in

der Kegel schon am iweiten Tag nacb der Keimung stattfindet, vom
Wiirielchen an, allmablig nacb oben fortscbrfitend, abzasterben.

Oa die ganze Pflanze wabrend dieser Periode w^der aas dem
Hoden durch die Wurzel (iveil das Wacbstham stattfindet, wabrend

die letztere bereits abgestorben ist), npcb aus der Atmospb^re (in

Ermangelang von Spaltoffnnngen), norb ans der Nabrpflanse Nabrong

Ziehen fcann, «o Ist es weM answeifeibaft, dass das eben gesehil-

4<rle Wikcjisth.i|i9 aaf KftftleD dea in dmm iWiirzelchea oad ia den

antern ,^4enge|t^gil^n |in Form yon Amylipm fiafgisfpficber^n finh-

rangsstofts gescbiebt und dass also das Absterben der anteren Tbeile

eben Folge des Wat-bsthums der nacbst oberen Theile ist. Nainent-

licb ergibt sich bierans, dass der Wurzel von Cvscuta von Anfang

an die Bedeutung nicht sowohl ais firnahrungsor^Hu, soiidern viel-

mebr als Aoheftangsmittel und als Magazin von Reserveatoffen zu-

kommU

So lange die Pftanse frisch and kraftig ist, ateht sie gerade

aafrecbt, sobald aber die Theile iiber dem Kodeo Vftwelken, f^Ut
.., "

sie am and zwar gewofanliih in der Kiehtnng nacb Att benachbar-

ien, luklinftigen Nabrpflanze bin Steben beide nabe gaatig bei ein

ander, so dasa die lettfere von der Cu^cuta aiif irgeiid eIne Welse

erreicbt and amscblongen werden kann, so ist die JBiUtenz der

Scbmarotaerpflanse gesicbert, im anderen Falle atirbt aio ftb.

, - '

Je naebdem daa Absterben raaeher adar jj^^«aifl<^r ron statten

ga^t, lit aoab die ^ebeqadaaer der Keiiap%»fe »a|^g«r odjcr kurzer;

Ifb ^ako beobacl^let, d|u« sio tkb iri^r ,»^a (^ ^^^bea auf dieao
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Weise erhalteo hann, so dass der lebeiiBkrHfti^e Theil hao
lang and '/s Mm. dick 'war.

In hinreichender Nahe einer Nahrpflanze ricbtet sich die Schma-

rotzerpflaoze an dieser in die Hohe, lej^t sich in lockeren Spiralen,

deren Steigangswinkel gewobnlich ungefahr 75*^ betragt, um jene her-

nm, lost sich aach wohl eiuina! wieder ab, geht an eine andere

and sDoht so lange bin und ber, bis endlich aller entbebrliche, eigene

Vorrath von Nahrong aufgezebrt ist. Das nocb iibrigc Ende des

Stengelchens, dem nun die ErhaUnng des Individaums anverlrant

ist, scblingt sicb, gleichsam die ietzteyiinzige Kraft zusammenneb-
mend

,
in dichten Spiralen mit einem Steigongswinkel von unge-

fabr 10^ am die JVabrpflanze berum
, presst sich fest auf und be-

ginnt nun zu scbmarotzen, wie im folgenden Abscbnitt bescbrieben

warden soil.

(Scbloss folgt.)

f«etroebnete Pflanzensaminlungen.

Bryotheca enropaea. Die Laubmoose Europas unter Mitwir-

kuDg mehrerer Freunde der Botanik gesammeU und^r-
ausgegeben von Dr. L* Rabenhorst. Fasc. V. Nr. *iOl

250. Fasc. VI. Nr. 251 — 260. Dresden, 1859*

Inbalt: 201. Sphagnum fimbriatum Wils« Von Gross-Aasker

bei Woblao, nbrigeus sowohl in der Ebene als im achlesicben Ge-

birge sebr rerbreitet, aach am Dresden, darcb die saebsische

Schweiz (bier rom grossen Winterberg) ond das nordlicbe Bobven

haofiger als Sph, acutifoUum, wofiir es bisher geDommen worden

ist. 202 Sph. acutifclium Ehrh. Salem. 203. Sph. aeutifoh Ehrh.
J-

c. capsulis iannersis et exsertisl Holenstein bei Untersontheim, 204.

Sph. ccutif, Ebrh. forma ramulis partim clavalatis! Gernbronn bei

EllHaii^en. 205. Sph, acutif, var. $. purpureum Schmp. Bilaer-

grund iii der sachsisehen Schweiz and Sehlackeoau in Bobmen. 206.

Sph. acutif^ var. rubellum, Salzburg- 207. Sph, cymbifoUum Ebrb.

Salem and Domit* in Mecklenburg 208. Sph. $nbsecundum Nees

et Hornscb. Kammerstadt bei Ellwangen und Laupjgk in Saci»aen.

200. SpK cuspidalum Ehrh. Kammerstadt. 210. Sph. cU9p^ p.

9^bm^r8um &chm^. Copenhagen and Salem. 211 Sph. €U9p. i^«r.

1 plum$un^ S^bwp. Sa'*"") Vnienherg bei Salsburg und Copea-
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bagen 912. Sph. sguarossvm Fers« Cannersdorfer Baeh in der
sacbsischen Schweiz, Priessnitzthal bei Dresden. 213. Sph, moUu9*
cum Bruch. Uutersberg bei Salzbarg. 213. Cinclidotus aquatieu9

Br. et Schmp. Gapodistria und Golling bei Salzburg. 215. C ri'

parius Walk. Pirano in Istrien. 216. C. fonlinaloides Pal. Beauv*
Kisano io Istrien. 217. Racomitrium microcarpum Brid. Lilleham-

mer in Norwegen. 218 R. heterostichum Brid. Rabenblippen bei

Harburg am Harz und Geroldsau in Baden. 219* R, canescena

Brid. Wolfartsweier bei Carlsrnbe and Scbluckenau in Bobmen. 230.

R. aciculare Brid. GeroJdsauer Wasserfall. 221. R, protenstum k\,

Braun. Geroldsaner Wasserfall. 222. Ortholrichum curvifolium

/

W a b I b. L^urgard in Norwegen . 223. Barbula ifiermis Mont.
Triest. 224. B, subtdata Brid. Schlesien. 225. B. ruralis Hedw.
Schlesien uod Neumark. 2UG* B . ambigua fir, et Scb. WlbJingen bei

Heidelberg und Leisslinger Holz bei Weisseofels a* S. 227. B, acir

phylla Br. et Scb. Karwendel (6000' iiber d.M.) bei MiUeuwald io

Oberbayern. 22S.B,fallaa? Hedw* KremsrouuBter, Welssenfels, Tan-

nenbnrg, 229* B. convolula Hedw. Chur und Riesengebirge. 330. B,

alpina Brid. IMittersill. 231. B. muralis "1 \m m, Scblesien, Sacbsen,

Bohmen. 232. B, muralis Timm. forma minor. Constanz. 233- TrU

chosiomum rigidulum Sm. Sicht bei Zurich. 234. Bartramia Hhy-

phylla Brid- Freiwaldau. 235. B. Halleriana Hedw. Guldbraosda-

len in Norwegen und FursteDstein id Stblefiien. 289. Webera car-

nea Bekwgr. Salzburg, Strebleo, Breslan. 237. W, Ludwigii g.

gracUe Br. Scb, et Gmb. Furka im Berner Oberland 7000' uber

d. M. 238. Bryum aryenleum L. var. stsblanatum: folia cblorophyllo

pr. max. parte destituta! Zurich. 239. B. bimum Schreb. Zedtitz

bei Breslau. 240. B. atropurpureum Web. et M. Ebendaher. 241.

B* pallescens Schwgr« Donauthal xwiscbeo Kelheim uud Wflten-

burg. 242* B» (Giadodium) fallax Milde* (nov. sp.) Dioicum ? laxe

cespitosnm rafo-fnseum, baai nigricans, tomento laxo fusco intertei-

ton. Caoliii fructtfer brevis nigricans, e centro innovationibus foseo-

mfesceDtidijB gracilibus laxe foiiatis prolifer. Folia ovata oervo craf-

o fusco cuspidata, anguste marginata, iutegerrima, celloHa afperio-

ribns teneris, inferioribus majoribus crassioribus semipeBueida paron

coneava. Seta gracilis nitida brunnaacens stricta, apice ioclinata ; tbeca

ootans anrato-rafescens lougicoila, incurva pyrtformia, ore sabaequaie

operculoqoe co|pcolore ombonatoeoDlco acuta, peristomio iB^^no abs-

que ciliis inteijectis Cladodii. Cladodio purpuramsmti preximum

difiert: foHoram margine angoatiore coUallsqoe taDslaribaa — et

flora mascalo remote ^. an dieiconi (ptaoto auMOsIa baud viea.).
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Zedlitx bei Breslao. 243. B.jutaceum Sm. Rrimml im Obprpinzgau,

244. B. erylhrocarpumi Schwgr, Langenbielau in Schlesien. 245-

Aulaco'mmoii palttslf-e vat. i. polycephalum Br., Schmp. et Ginb.

FroniiDth bei Elfwfti^gen. 246. Mtiium hymenophyllum Br., Sch. et

Gmb. Stnlsbro ih Norwegen. 247. M. subylobosum Br,, Sch. et

Gmb« Bber^daher. 248* ^. lycopodioides Hook. Pichapper (7940'

ijher d. M.) bei Mitierstll In Oberpinxgau in einer H5he von 5000'

249. M. apinulosum Br., Sch. et Gmb, Grafenberg im MahriscHen

Gesen-ke and Johannisbad iui Riesengebirge. 25u, M, rostratum

Sciiwgr Johannesbad im Riesengebirg>

251. Anacalypta StarkeanaNees. et Hornsch. Pitschenberg bei

Ingranisdorf. 255. Anacalypla lanecolala Rohl Breslau, Krems-

mnnster, Dresden. 353. Desmatodqn lalifolius &, muticus Brid*

Rhone^lftscher im Obef-Walli^« 254. Encalypla vulgaris Hedw.
Kremsmiinster 255. E, ciliata Hedw". Guldbransdalen in Norwegeo

ami Sthlesien. 256. Splachnum vasculosum L. Norwegen. 257. f'i^-

sidens qndiarHv^des Hedw. ^arhotsch bei Strehlen in Schlesieni

Dretschen in der Oberlansitz. 258. F. exilis Hedw. Weissenfels in

ThOringen. 259. Ahdreaea nivalis Uo ok, Norwegeii. %6l(^.Cynodon-

tium Wahlenbergii K&henh, (C* virens Q, Wahlenbergii Br. et

8th.) Laurgaard in Norwegen. 261. Cl polycarpum var* atrumUferum

Br. et Sch. Norwegen and Central-Karpathen. ^62. C. atrovirens De*
Not. Monte Cenere 3000^ 26^, Dicranum elongalum Schwgr. Laur-

gaard in Norwegen. 264. D. albicans Br, Sch. et Gmb. Untersberg

bei Salzburg. 265 DicraneUa heieromaUa Br., Sch. et Gmb.
Kremsmunster. 266. Dicranella rufescens K r. et Sch. Piemont.

267. D. Grei>Uiiana Br. et Sch. Muhlbach im Oberpinxgau. 268

D. varia $, caUistbinUm Br. et Sch. Ratfi bei Zurich. 26d* Z>. cer-

viculata Br. Sch. Braonschiveig and Bielgrnnd. 270. Tremdtodon

atAbiguus Schwgr. Chrfstiania and Essen* 371. Bryum pseud^H-

quetrum Schwgr. liaixsen and Central-Karpathen. 272, J9. (Webera)

nutans Schreb. Wallendorf in den Central-Karpathen. 373. B. pal-

lescens 7. contewtum Br. Sch. Ringebo in Norwegen. 274. B, ult-

ginosum var. elongalum Sch* Stalsbro in Norwegen. 275. Weherd

dongata Br. et Sch. Central-Karpathen. 276. Crn'mmta ovata Web*

et Mbr, Grafenberg im Gesenke^ Annaberg 277. Zygodon torqualus

Liebm. Guldbransdal in Norwegen. 378. Orthotrichum Huichinsiae

Hook, et Tayl. Monte Cenere im Teasin and Tharandt. 27^. O. af-

fine Sebrad* Dresden, Schluekenaa. 280. Sckistidium apoeafpuvi

Br. ear. Salem and Freiwaldaa. 281 Akiehum angustalutn Br,

8c h, Carti^uhe. 383. A* undulatum b abbreffbOum Br. •or* ^^^'

!
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gaa. 286. P. ^raeile 11 e n z. fornva : mMrnntiacum Hap p. Sooimer-

feldy 287, P. jtmipvrmum Hedw. Freiwaldau and Somm^rfeld (1f7).

P. striccum Menz. Goiser-Moor bei Salzburg. 288. Pogonatum na
num Brd. Constanz 289. Antitiichia e^trtipendula Brid. Untersont-

heim, Geroldsau. 290. Orthotherium ritfescetis Br. Schmp. Kdnigs-

berg In den CentraJkArpatheit^ 291. ISeckera pennata Hedw. Schle-

sien. 292. Thamnium alopecurum Br. Sch. Ganfenbach^r Tfcal b^ei

Budm). 29%. . Rhynehosteffium murale Br. Scb. Salem. 294. Livmo-

hium pMustre Br, Sch. Ebendaber« 295. L. eugyriunt Sehimp.
GeroJdsauer Wasserfall bei Baden. 296. Ploffiothecittm tmdtdatvm

Br. Seh. Gross Auga in Bohmen, Koekelfall im QlieHrgrtiDd, aaeh-

siscbe Schweiz und £rzgebirge. 297. P. ni7itfufMM B r Scf». Sehf«^B<i

baeh bei £ie^tatt. 298. Hypnum Schreberi W l\ \ d} Kremsmuihier.

299. H, reptile Michs; LUIehaminer in INorvregen, Johannesbad und

KfUffiiilhiibel im Riesengebtrge. 300. H.trifarium Web. et M. Lieg-

niU in Sehlesien.

A 11 z e i s: e.»

§mamm - U^rt-krtiif.

Das grosse Herbarium des verstorbeuen Professars Herrn Dr.

L e h m a n n wird hiemit^ (mit Ansschluss der PotentillenJ zum Ver-

kaaf ausgcboten, wie aach einige SpecialaamoilBDgen, die unten

necb befonders aufgefiihrt werdeo.

JKie»§a Uerbarinni enthalt in^^^ lUappeo aber 7M0O Eima^

piare, Jheilfi anfgeblebt, theiU aafgeatecki edei aberblebi. £» wird

fur jeden Botanifaer dorcb die ]IIeDg<t der O/igiDalpflaBieS'ibejieff'^lft-

terease haban* So besltzt ea P£duzea voa Walliefa in beiiftnteli4er

Aozabl, TOii Hornem^ann, VahJ, Ledeboer^ h^u^^mh hnkll^

lardi^re, Jussieu , Aaa G r a y , Ricbmrd, Ne«»* v^ ©ten-

beck, Te^nere ete^ Beaonders finden sicb viele FflaBten von al-

tenAutoren, wie von VabI, ffbrnemaun u. a. w. Einaelne Gruppen

aind aehr vell«iand%^ wie die Cyperaeeen, wa die ©attong X'«r«a?

alleiD 2S4 aaii aiM^tie ntrdaaiafibaslacb* ^^t*^* von Aaa
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Gray eingesandt, enthalt: auch ^ie Carophyllaceen sind in seUe-

ner Alenge, Schonheit und Seltenheit vorhanden.

Die Cappfianseii/von Ecklon, Drfege, Zeyher, Dr. Pappe
sind sebr lahlreich, wie denn aaeh die Preiss^schen Pflancen aos

Neabolland Kam grossten Thleil ina Hauptherbariam einrangirt wnr.

den.

Die Potentillen, aus der Hauptsaminlung genommen, bilden eln

eigneR Herbariom find finden sich gewiss, da sie ala Originate sa

der bekannten Slonograpbie der Potentillen gedient haben, in sol-

cher Vollstandigkeit nirgend.

Das Preiss'sehe Herbarinm enthalt die Originale zu den ,,P{aft-

tae Freissianae^'- mii den Etiqaetten derjenigen Botantlier, die diese

Flora bearbeitet baben, zugleicb mit den Unica der PreiasWhen
Saniiiiluog; wodurch es also vollstandiger iat, wie irgend eine der

)e verkauften Sammlungen.

Ferner sind zwei Herbarien Lebermoose su erwahnen« Eio

grosses und ein kleineres, ana dem grossen beransgezogenes. Oiese

HerMrieu enthalten 41e Originale zu dem von fiees von Esen-
beck und Lindenberg heraosgegebenen Bnche ^h^r i\e Hepaiieae

Europas wenigstens ist es bel der Be&rbeitang mit benutzt gewor-

dci) und bietet daher samoitliche Arten des Werkes.

Endlicb ist noch ein Herbarium von Algen und Flecbten in 16

Mappen da.

Die ZabI der Arten ist bei den einzelnen Familien natiirlich

sebr verschieden, so finden sich circa 125 Arten Irideae genuinae

126 Arten Gladioleae, 131 Arten Ixieae^ 116 Arten Resliaceae, 179

Arten Cypereae, 284 Arten Cariceae^ ijber 1500 Arten Qramineae^

dteCiees voo Baenbeek grdaateDtbeils alle antar HSndeii ge-

habi hat.

Da der llnterceirhnete jetzt, im Aoftrage der Fran Prof^soHn
Lebmann, ein genaaea Verzeichnias der Arten jeder Famllie auf-

nimmt, ao bittet er die geebrten Herren Heflectanten. die entweder das

gauze HerbarioBK ^nt oder mebrere Familien ans demselben zo be-

sitzen wiinacben, aieb Ifr pmrtofreien Briefen an ihn, Eogllseh*

Planke Nr< IS, za weadeD, wo deraelbe dann bereitwilligst jed#

genaaere Aaskonft ettbellen wird, Dm Angebote to ermoglicben.

Hambarg, im Mars 1860.

F* W* Klatt.
+

liedaetear undid Verleger: Dr* Fnrnrobr. Druck der ¥, Neabaaer
Boehdrnckerei (Cbr. Krug'a Wittwe) io Bagentbtfff* ^

acbeo
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Inluat
d<!r Cusfcuteen (Schluss.) — littbratpr. v. Hartens, ilio GAitenbohpea^
Seiib^rt, Lehrboch der gesimmt^n I^flanxett. un^4 — AW^falaiiv. Gri «-
' "' ------
kataloge,, Beitrage za den Samraluqgen der^fc. botanischea Gepclbebaft
^BlLAGB.' I^t'obpectus aber Darwin, BAietiang der Arfe^.

'in xjn.-i

w
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Marburg

(Hiesa die Tafeln II and III.)

(ScbUiM.)

4. Das SehiDarotseD.

HLH i^^wm Piroe#8# iMBghml' fir aDMt% PBftWid tflftt stfliir

Befc«iio«ikli tftbnaratow alto CMcirt^ea^ 4Ar4jifr NMiali^dUbHV;

dl6 in f^rm kteiit«r Wirtehen aiiftreten ami albU Hi dhf d^ Nirii:

raogsAaft fuhrenden Theile der NSbrpflanxe einBeakeir.

Ueber die Bildang dieser Warscben, die hier xverrit betracbtat

werden soil, macben Goettard, MobP) Scbleiden')un^Sebach-t')

inubellnDgen.

Jfo&l aagt Folgendes iiber diesen Gegenstand: „Weib atdl

l^hemA tm eine Stiitae gewoaden bat, so aehtvllU Ibr ^teagal 4a#

gai^a SliadKe narh, mit watcher er an dem fremdea ESfii^'das

Htegt, CO eifter i^rosaeren Maase an, als der Staog^ wMfear abai

ani vntdD seigt. Ao dea Stellen, nit welcbeo er ditf StMaa M^

^
») Uebcr den Baa und dai Windea der Rankco- nud SchliaaFl^*?"' 1^'

p. 129. u. w., wo anch der UaierftUchuD|f vou Gnettard ErwWnnog geihan

wird.
t) Gmndiuge II. p. lai:

*) BeitrAff«r p. i. p. let,

Plora ISaOp ^^
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riihrt, erheben sicb oan in einer der Lange nach am Stengel herab*

laafenden Reihe nahe an einapder stehende Warzen, welche Anfangs

glatt sind, wie die Oberflache des iibrigen Stengels, spater, wenn

die Warzen grosser werden, sind sie mit bleinen Papillen besetzt,

von denen jede ans einer verlnngerten, vorn abgernndeten Epldef

miszelle besteht. Mittelst dieser Warzchen befestigt sich Cuscuta

schon ziemlich fest an die Stiitze, wenn dtese auch ganz glatt ist,

z. B. an Glasstabe, oder polirtes ^letall/^

^Untersacht man in dieseni Zastande die Cuscuta anatomiscb,

sQi^ndet man, dass in jeder U arze ein Kern von Zellgewebe liegt,

dessen Zellen in Linien geordnet sind, welche aaf den in der Mitte

dc^ Stengels lanfenden GefSssbiindeln senkrecht stehen and in der

Mitte einen Biindel von i^piralgefassen besitzen. Dieser Kern bat

gegen die Gefassbiindel des Stammes zo eine breitere Basis und

eine stampfe Spitze in der Warze, darch ibn werden die Zellen des

Stengels aaf die Seite gedriiekt and bilden so die naeb aassen pro-

tqberirenden Warzen. Nach einiger Zeit darcbbricbt der Kern iB

der Mitte die Spitze der Warze in Gestalt eines stompfen Fadens,

welchen Gaettard sn^oir nennt. Dieser Faden dringt nan in die

Rinde and bei der Nessel sogar in den HolzkSrper (was aacb Gaet-
tard fand) der stiitzenden Pflanze ein/'

„DieBildang der Warzen ond des su9oir warde von Gaettard
recht gut beobachtet, seine anatomischen Untersacbjangen sind bin*

gegen nicbt richtig« £r sagt namlicb, wenn sich die Warze bilde,

80 offne sich die Haat des Stengels und lasse nan die Zellen des

Parencbyms, welcbe sie bedeckt babe, heraustreten, welehe nan

eine bleine Warze bilden, allmahlig irtten immer mehrere Zellen

heraas, welche die Warzen vergrossern; aas dteseu treten dann

nach eiuigeg Tagen die longitadinalen Fasern des Stengels als

su^oir heraas. Diese Darstellung ist anricbtig. Die Warse w^rd

nicbt durch Heraustreten der Parenchymselien gebildet, diese blei-

ben von der Epidermis bedeckt, sondern sie entstebt durch An-

sehwellung der Parencbymzellen an dieser Zelle und dadurch, dass

der neugebildete Kern die Parencbymzellen auf die Seite anjd in die

Hohe driickt, and erst spat, wenn die Warze schon eine siemlicbe

Grosse erreicht bat, verliert die Epidermis an der Spitze der Warze

ibre bisherige Form, indem die einzelnen Zellen derselben sicb ver-

ISngern and Papillen bilden* Der aas der Warze hervortretends

Faden besteht nicht, wie Gaettard glaubt , aas den longitadinalen

Gefassen des Stammes, denn diese laafen anter den Wars«B in der-
r

selben Entfernang von eioander ganz gersde fort wie te Bbrigeu

!
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Stengel, sondern es ist eine ganze nene Bildai^g, die, wie icb leheii

obeB sagte, bus den Zellenreihen , welche anf der Achee dee Stan-
Hies senkrecht stehen, and aus GePaBsen gebildet ist. Diesen Fades
fand ich immer in der Mitte der Wane und nicbt, wie Link aaglbt,

anf der Seite der Warze anslaufend/*

„lch kann es nicht fur richtig halten, weno Gnettard bebaa|»-

tet, dass die Warzen, ehe das su9oir herausgetreten ist, die Form and

die Wirkang einer Ventose haben and sich auf diese Weise an

den Stengel befestigen. Es ist diess ntebt moglifb, weil die Ober-

flaehe der Warze fceine zusammenharigende Flache darbietet, sen-

dera mil Papiilen befestigt ist* Wahrscbeinlicb gescbiebt die An-

heftang darcb einen ansgeschviitzten Saft, denn an einer aillernea

Rohre, am die sich eine Cuscuta gescblungen nnd sfcb mil Ihren
r

Warzen ziemlich fest aiigehangt batte, waren die Stellen, an wel-

chen sich die Warzen befestigt batten, glanzender aia die Abrlga

Rohre, wie mit eioem Firniss iiberzogen. Diese glinseiiden Paakte

liessen sich leicht mit Wasser abwaschen, der aasgeschwittte Saft

iat daher wohl ein Gammi and nicht ein Harz/'

Mach Schleiden schwillt die Rinde iiber der sich bildenden Ne-

benwurzel za einer Scheibe (Saogwarze) an, weicbe anffinglich flaek

an den Gegenstand sich aniegend, spater doreh den sich versags-

weise aasdehaenden Raud concar wrrd and (ganz wie be I der Sang-

sehMbe d^ Htategels' oder den Fussen der Raape) dareb einen ta^-

leereo Raom. an der Unterlage befeatlgt. Aoa dem Grand dieaer

Scbelbe triti dann die Nebeawnrzel herirer and driegt, W^na ea an-

gebt, in die Unterlage ein.

Die Angaben von Schacht atimmen mit denen M o h Ts fast

ganz iiberein,

Itteine eigene Beobachtungen liber die Entwickelang der Saag-

warzen sind theils mit den Ansichten der genannten Botaniker

abereinstimmend, tbeils davon abweichend. Was die erste Vcran-

laaeaag sor Bildang der Warzchen betrifft, so stimme icb darin mit

Mohl nberein, dass dieselbe aof einem Reiz beraht, der dareb i^4

innige Beriihrang der Schmaretzerpflanze mit ihrer Nabrpflaaze rcr*

arsacht, and ~ wenigstens bei den sicb zuerst bildenden Wirs-

chen ^ anterstiitzt wird darcb das Beetreben, Nabroag aafiioaeb-

nen. Bemerkenswerth ist namiich die Erschelnong, daes die Kelm-

pflanze niemals Warzchen erseagt, wenn man Ihr Gdagenbeit bie-

tet, sich am seiche Gegenstande beramzaacbilngen, £e tie nirbt er-

D&bren konnen, s, B. Hols oder Glasstflbrbea, gerade so aia oh ale

n% rorzo^re. ihr letztas Resteben Nabrvng eft lieber daso zu var.

18*
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wenden, am ihr Leben socb aaf korse Zeii su fristen, ais eineB

Versach in einem, doeh nattlosen Warxehen sa wagen*

An der Stelle, aa der das Warzchco entstebt, bemerkt man «•
erst eine onbedeutende Aufschwellang, die, wie man anf dem Quer-

achnitt sehen bann, mit einem cambiamartigen Gewebe ausgefulltiat,

welcb«8 mlt dem Cambialstrang der Keimpflanz* in Verbindang

Btdht,

DenVersacb, die Befestigang der jungen Warschen mii Sebiei'

dt^n dit^cb eineii .Sang Act, also durcb Laftdrncli, oder mit Uobl
dnrch AbadnderaDg blebender Safte zu erblJiren, halte icb nicbt fur

QBbegriindet, indent ich stets gefunden babe, dass die Warzehen

nicht ^er festhaften, bis eine mebr oder weniger volistandige Ver-

wachsong zwischen beiden Pflanzen stattgefonden bat, welcbea ftl-

lein darch das Gefassbundel im Centrum der Warze geaehiebt, wab«-

rend die Rindenschicbten nor anf einander gepresst sind^

Zur Erblarnng der fur die Verwaebadng erforderlicben ^apria*-

aiuig genugt, wie mur sebeint, die ausserordentlicbe Fiestiglieit, mit

der die jange Cuscuta die Nabrpflanz* araBcbliagt»

Der Camblalstrang dnrebdriagt niib aaiulelMt die die Anachwel-

lang amkleidende Epidermis and gdaa^t dadiwehi Md die Rinde der

Nabrpflanze. Den ersten Widerstand, den ei^ bier aif iltorwinden

bat, leistet ihm bei jungeren Pfianzentheilen die Epideriaifty JbM^ ftl-

teren eine diinne Borke* Es ist nIcht anzunebmen, dass doreb elb*

Saftentziehung ein Absterben dieser fast saftloseii Gewebe veran-

lasst and dadurcb derSaagwarze der Eintritt in die darunterliegendft

Rindenschicht gestattet wird, vielmehr glaube icb, dass das Auf*

aehliessten di^r Epidermis veranlasst wird dnrob eime rein pbysika'

liscbe Kraft , den Drnck, den der wachsende Cambialatrteg ansubt^

nod der anterBtatzi wird doreb ein Grwelcben feaer S«biebt dnrcb

die vom Cambinm abgesonderten Safte. Zn dieser Annabme ven^R
lasste raicb eine Beebachtang, die icb bei alien, za diesem Zwecke
angefertigten Prapa'raten maebte, dass namlicb, wie z. B. beim Flacba^

die Epidermis stets xieniKch tief mit and neben dem GefassbCindtfi

der Saugwarze eingedriicbt war (Fig. 18 ^), dentlicber sah ich diesa

bei Zweigen von Aster l^atus^ bet denen die Vorbilfking bereits begoOf,

nenanddiesesicb danndorcblbrfe braoneFarbeaaszetcbne((Fig* 19a$«)c

Wohl mag es aaffallend aein, daaa ein so sartes Gewabe wiA

der Cambialstrang einea seieben Druck aaaOben soli, ohae eeibal

eker gedrUckt zu werdea, ebe er fei^re Gewebe verdrangl. Giieif^

wabi iaaet mir obigj» Beobaehtang keiae aadere Deatang^ *0«^^ ^^^
at* UoteratMzaDgspuukt fiadet der CambiaistraBg ia dar iaaiaai-
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sefilfAgenden Cuscuia und swar da, wo das Wiirichen ^tenkreebi liiaf

jener aafsitst.

Sobald nan die Epidermis darchbroclien ist, dringt der CaDibliil-

strang in die Rindenschicbt ein, zehrt den Inhalt der Zellen aof

and veranlasst dadnreh eln Absterben derselben, bahnt sich auf die.

selbe Weise elnen Weg dorch die Bastsvbicbt, iodem er awiaehi^li

awei Bastbiiiidein, von denen zn jeder Selte eines zo liegen komntt,

hindurchgeht und gelangt nun aaf die Cambiaoischicbt der Nahr-

pflanze. Hler findei erst eine eigentliche Verwacbsung stalt, indein

das Cambiam der beiden Pflanzen so vollatandig in einander tftber-

g«ht, dftss BWiScben beiden nicht die geringste Abgrenzang uahrzn-

ftohnii^n ist; das der Cuscuta fliesst in das der Nahrpflanae ein, wie

eln Nebenflass in den Haaptflasa.

Die nachste Folge dieser Varvrachsnng and der mit j|{er letale-

ren ini innigsten Zasammenhange stehenden, ven I^es^ %eginiien-

den ErnShroDg 1st die BiMang von Gefassen in der bla dafifn #•!!-

lommen gefasslosen Pflance. Ihre Aniage beglont in der Saogwarze

vdn dem Gefassbondelbreis der Nabrpflanze, wodorch die Cuscnia

gleicbaam ein Ast jener wird und aetst sicb von dieser ana naeh

oben bis in die Stammspitte fort« Der nnterbalb der Warze befind*

liebe Theil der Pflanze stirbt bis zu dieser hinauf ab, u&d gewdhn-

lieh i^t es eineitt oft nar V labgen StQcke des Stengels fiberiaa#^n,

^i ^Eiatona dea Indlvfduums sti sicfaern.

HER d^ia . Aoftreien der Gefasae bomait viieder nenet I^afres in

df^ Pfltflial^, fe^fiil^Uft^ vrae^B. Zi^leieb sebwitit ai»badUoton^ aa,

d^as frfe^leEttdtfvertSBgartsich theilsdurcb Spitzebwaehstbam Iheils durcb

Streebung der Internodien; die Blattscboppen, die bisher die ibnen litt

Embryo eigentbiimlicbe Grosse und Gesfalt beibebatten babeii, vergros-

sern sich jotzt bedeutend, so dass sie mit unbewaffnetem Auge er-

bennbar warden, unter der Stammspitze bilden sich neue ond In den

Wikikefn aller Blattschnppen entwickeln sich Knospen.

Sbeijifi^'lvie bisher winden sich die neugebildeten Theile sileta

in li^k(<ii SplraJen, deren Steigongawinker bald sebr klein bald iiebr

gross ist, iiin die Nahrpilanze berum, immer neue Warxebeii In die-

selbe einsenkend. Nicbt selten kommt es vor, dass ian^e Stticke,

oKJi'e die Nabrpflanze zn berahren, gerade in die M^he vt^ebsen bud

stcli erst dann wieder zn derselben oder einer benaebbarteti hinwen-

den utod festaaagen, wenn sicb das Bedurfnisa naeh liibir|bg wieder

geltend macbt, oder bis sie einer nenen 8tiiUe bedu^nO.

Die sp^teren Warzchen unterscheiden sich van den snerst ge-

^ii^ateo nor dadareb, dusf^ si^h das jeUt von Anfang an itus GeC^s
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sen and Cambiono bestebende GefaBsbundel von dem centralen Oe-

Hissbundel der Cuscuta in das Warzchen absweigt, wahrend es sich

bei den eraten omgekebrt verhielt* ^

Die schmarotxende Cusccta stellt einen Cylinder dar, dessen

Hantel, die Epidermis, ana flachen langgestreckten Zellen, deren

Aussenwand aehr schwach gewolbt 1st, besteht : ist die Krummang

der Scbmarotxerpfianze stark, was also der Fall ist, wenn der Stei-

gnngswinbel der Spirale hlein ist, so sind die Epidermiszellen so-

wobl wie die folgeoden Schicbten der Anssenseite langer, als die

entsprecbenden Zellen der an die Nahrpflanze sich anlegeoden

Seite. Jetxt enth»It die Epidermis ancb SpaUoffnungen (Fig 21),

die ihr vor dem Schmarotzen ganz febien ; aie sind jedocb in

80 geringer, Anzahl vorbanden, dass sie leicbt uberseben werden

konnen, wie diess auch MohP) getban bat. Er sagt ausdriicli

licb: „die Epidermis bestebt aas langgestreckten Zellen, nnd be-

sitxt dorcfaaus keine Foren im Gegensatz za anderen blattlosen

saftlgen Pflanzen, deren Epidermis sehr viele Poren besitzt/' Das

ubrige Zellgewebe bestebt aas diinnwandigen prismatiscben Zellen,

Ton denen die aosaersten and innersten kleiner sind als die mittle-
+

ren. Dieselben entbalten einea etwas tr&ben gelbUcheB Saft and

sebr viel Starkmehl. Das Centrnm wird darcb eio in mebrere

Grnppen vertheiltes Gefassbnndel gebildet^ jede Grappe besteht ge-

wobnlicb aas einem Gefass, am welches nach aussen eine Parti*

Cambium gelagert ist, tvelches sich von dem Parenchym scharf ab-

grenxt. Die Gefasse sind Treppen -, Netz* oder SpiraKGefasse. Bei

dem allgemeinen Wachsthum der Filanze sind nan aach natiirlich

die Warxeben betbeiligt; da deren Aasdebnang in die Lange, in

Felge der Befestigang des freien Endes aof die Nahrpflanze, be-

sebrankt ist, so kann nar eine Aosdehnong am die Peripherie statt-

finden ; bierdarch breitet sich das Warzcben ao diesem Ende aoa
and bekommt das dem Sangapparate des Blategels so abnlicbe Aas-

sehen3 es ist moglicb, dass der ganze Apparat jetzt luftdicht aaf der

Rinde der ^ahrpflanze aafsitzt. Zugleicb ist diese Flacbe nicbt

mit Epidermis uberzogen, so dass das saftige Parenchym blosliegt

and es mag auch diess jetxt die Befestigang der Warzchen nnter-

stiitxen. Jedenfalls wirken beide Umstande aber erst secnnd&r and

niebt primar mit, wie es aas der Angabe von Scbleiden ond

Mobl bervorgebt. Die das freie Ende des Warzchens begrenxenden

Epidermis-Zellen stiilpen sich gewohnlich papillenartig aas.

!

*) »c p, 94

/
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Ein QnerschniU, senkrecbt auf die Nahrpflanxe nnd die Saag-
ivarze gefuhrt, zeigi die Verwachsung in der Weise (Fig. 16 ond
19), dass die Gefasse der Saugwarze (jS) sich einerseits an deii

Holskorper der Nahrpflanze (>) andererseits an die GeflSsse dea in

der Cuscuta heranflaafenden GefassbOndels (J) aniegen; an den Be-

ruhrungapunhten breiten sie sich facherfermig aus; das zu beiden

Seiten der Gefasse liegeitde Caoiblnm (J) verblndet die Cambia der

Schmarotzer- und der Nahrpflanze. Bisweilen kommt ea vor, dass

eio Ast von Cuscuta m einen andern TheiJ der Mutterpflanze selbsC

seine Warschen einaenkt* Bei soleben Fallen iiberzeagtea mich eine

JHenge Langs- und Querschnitte, dass diese Warzchen oiit «inem,

aus sebr zarten, lauggestreckten Zellen bestehenden Gewebe aus^^e-

fullt Bind, welches keine Gefiisse enthfiit und sicb von dem Paren-

chym des augesogenen Pflanxentbeiles scharf abgrenzt (Fig. 30).

Ancb wenn die schmarotzende Cuscuta^ wie es oft vorkommt,

GegensCande amscfalingt, welche nicht im Stande sind, sie zu er-

nahren, z. B. diirre Pflanzentbeile etc., nnd alsdann auf der Beriih-

rungslinie Warzchen entwickelt, sind die letzteren ebenfalls frei von

Gefassen.
r

In beiden Fallen ist die Saugwarze nicht Ernahrungsorgan, son-

dero nor Anbeftnngsmittel.

Hebt sich, wie diess nicht seiten der Fall ist, eio Tbeil der

Scbmarotz^rpflanze von ihrer Nahrpflanze ab, und bat die . BiffhiDg

. der Warzchen bereita begonnen, so wachsen diese zu kogelfdrmi^eu

Korperchen aus, die sirh von den oben beschrii*benen ausser der

Gestalt auch noch dadurch unterscheiden, dass sie ganz mit einer

Epidermis uberzogen sind (Fig. 22)*

Durch den Umstand, dass die Gefasse in der Cuscula erst danu

auftreten, nachdem durch eine vollstandige Verwachsung der saft*

fiihrenden Theile die lUoglichbeit der Ernahrung gegeben ist, gUnbe

icb an der Annabme berechtigt zn sein, dass ihre Bildung mit der

Assimilation und Verarbeilnng der Nahrungsstoffe, die die Nahrpflaase

darbietet, im engsten ph)rsio)ogisrhen Zusammenhang stebt, daaa sie

hierdurch Teranlasst und bedingt wird.

Diese Annabme wir'd weiter befurwortet durcfa die bcrefta er-

uahnte Beobachtnng, dass keine Gefasse gebildet warden, wenn

Cu$cuta anf Cuacuta schmarotzl, wenn ihr also eine Nabrunt^ darge-

boten wird, die sie nicht zuerst zu verarbeiten braocbt, oder wenn sie

sicb, wie im zweiten Fall, an Gegenstanden festbSogt, die ilir gar

keine Nabrong za Jiefern m Stance ntnd^
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Urn micli ddd ta uberseo|;eo, ob der Vebertritt de« Saftes der

|fabrp0anze in 4^u ^ebm&rotser wirkii^h dnreb die. Gefasse »laU-

finde, stellte icb lolgftpdes schoil von Anderen za ahnUcben Zwecken

^Qdgefiihrte Experiment an : in secbs Unzen destillirteu Waes^ra

loate ich xebn 6ran ^elbes Blutla'ugensalx (Ferrocyankaliam), seUte

in die, \n ejnem weltbalsigen Glase befindlicbe Losung eina braf-

$ige Flacb|ipfianse , anf der Cuscutina chilensis achmarotste , bis

uber die Wursel ein and lieas 6le so 24 Stonden steben. Naeb

ii^m Herauanebmen wusch icb die \Vorzel sorgfaltig mit destiHirteJii

HVasser ab nnd setxte sie dann wieder ebenso iang in eine Losung

vo|i 10 6ran Eisenchlorid in secbs Unxen Wasser.

Bei diesem Versnch wurde apgenommen, dass die ZeUen, dur<;h

welcbe beide Fliissigbeiten ibren VVeg nebmen, also bier vermnlb-

Itcb die Ge^sse, dorch Bildang von Berlinerbiau aicb blaa farb^

wiirden.

Oiese Vernaat^nng wnrde anf das Vollstandigste bestatigt. 4f^
de» LaBeasebnitt ersebienen namlieb die Gefasse beider Pflanz^n ais

deuttich Dlaoe Streifen; das oblige Gewebe war nicM fiefarbt

Dieselben Resnltate warden ersielt, wenn icb snerst ^\f^^nth\^'

rid and dann Blotlaogensalz einsaagen ness.

km S^blusse dieser Uunfersachnng kabn ich ni^bt lipblp, deqi

Herrn Professor Wigand, meinem verebrten Lehrer, fur die fraand'

iicfae Unterstutzung, die er mir bierbet so Tbeii werden liess, meinen

Oank abtastatten*

+ ^

Krkl^rung deip Abblldanseii.

Der Bfassstab der Vergrdsserung iet verBcbieden; (ur die saikroskopische
Bepfetacbtiuif! diente mekt eiii« 60 — SOO^facbe Vergro&seruag. ^

Fig. 1. Quencbnitt darch einen Fruchtknotm von Cuscutarturopaea. a.

EiD Eicben, welebes Ear Reife kommen irird ; b. drei Eichen, weJche verkuiu-
mern weideo.

Fig, %, Ein juDgefl Eicben von €. europaea*, a. Mikiopyle; b. Integu-
ment 5 c. Nnbelstrang; il. Gefagse dvr Raphe.

Fig. 3. Samen-von ClIAflKo, a. dersdbe von der Bauch«eite; A. der Na-
bel ; b. tier S'tme von der Rnckenseite.

Fig. 4. Samen von Cuscutina.
Fig. 3. Langsscbuitt der Testa, «, Cuticula

; jg, SaxnenepideTmis; ^.

cbloiopbyllarLige ZelUcbicbt;
J.

Scbicht langge'streckter aufrecbter ZeUen > 6-

Scbicbt langgestreckter bOrUontaler Zellen,
Fig. 6. A, SameDepidermis ; j3< chloropbyllartige ZeDen, duTcb Suaexiet^'

dermis durcbscbimmernd.
; :

= ^ig. 7, a. der Embryo; p. diinnwaudige nod *y derbw;«adige ti3^?Sp*^"*'

lelbD.
^^

7ig 00 Eodospcimzellen aua reifea Samen oiit 6tarkmeUl.
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Fig. 9. Endofpei'mzellen aus reifen Sanien mit Ofl.

Fiff. 10. Wurzelspitzc des Embryo; h. Cambialstrang.
.Fig^. 11. Zwei >ameri wie sie im Fruchikooteo betettigl cind. a. der Etti-

bryo; b. die Samen ; c. die Scheittewaod im Fruehtknoteu.
Fig. 12. Ein aus den Samen von Cuscutina chilensis, (leraiiapr&parirter

Embryo, der sich io einei- linkeu .Spiiale aufgedrebt hut.

Fig. 13. a. Stammspitze des Embryo von C. europaeHj b. dieaelbe von
C. Epilinum.

Fig. 14. a. Sfammspitze des Embryo von Cuscutina Cephalanti mit tirh
Blattorganen a. c and d Stammspitze des Embryo ^i

"

Blattorganen «, ^f^'^^*^
i-*.iy>»awi

Keimpflapze von C Cephalant
die juiige Pflanze wachgt Tbsch _ _ ^ __ ___ ,_
men leicbter tragen zu konnen ; c strecki sich^ nucbdem der letztere abgefalle

a

jst und beginnt daun sp,Hter zu Bchmaroizen.
Fig. 17. Wurzelchen einer jungeu Keimpflanze. a. CambiftUtrang.
Fig. 18. Cuscutina chilensis schmwoizi 9ini hiuvaa \xsiX%ih%imvim, DerQuer-

scbnitt senkrecbt auf die Nahrpilanze und scbief auf Cute, gcftihrt, daber iat

daa Zellgewebe des letzteren undeutlich uod die Gefiisse des centraten Gef|i»»<

biibdfiB treten als kurze scbwarze I/eisten auf. A. CUBCUta. B. lAnum, «,

Epidermiszellen von Linum. Q, Gefasse 4tsT Warze; y, Hoiiiotper von Lin,

j. Gefasse des centraUn Gelassbiindeh voo Cuscuta, S. Cambion des GtfhU«-
buoiieh- der Waize,

Fig. 19. Cuscuta Epilinum schmarotzt anf Aster lyratus Die Wia(!ang
iat fast homoatal, daher liegen bei B* vier Warzclien in einer Ebene. Die
Bnchstaben entsprehen denen dei- Fig. 18. und bezeichuen dieselben Tbeife.

Fig. 20. Cuscuta bchmtLvotzi aul Cuscuta.
Fig. 21. Spaltoffuungen der Epidermia von C. europaea.
Fig. 22. Cuscutina chilensis mit Warzcben^ die nicbt zum Scbmarotzen

gekonunen sind.

4? ^, i - - - 5 T r t I -. Ul u

X ittermtuw.
Die Garlenbohnen^ Ihre Verbreitung, Cultur nnd Bentitzung,

Von Georg von Martens. Mit 12 Tafeln in Farben-

drucL Stuttgart, Verlag von Ebner und Seubert. IhOO.

92 S. in gr. 4.

Bei der grossen Menge voo Spielarteo, in welcbe dU Jabrtao-

aende fortgesetzte Onitor unsere Nabruogs- und Q&rtemfBmunea ^09

geblldet hat, ist es gewiss eio sehr dringenden Hedirlntss, dia aber

die eine oder die andere Art Torliegenden ErfabmngeB raa Zeit tu

Zeit iQ sammelD, and meh dem jeweiligeo StandpafAta der Wia-

eensehaft aa vararbaiten. Eioe solche, g«wiafl sebr ^Dbt^nawerthe

Arbeit hi aber oicbt Jedi^rinanua Saehe; deim sie edMwi i\^ ge

naaeste KenntnisB de» einficblfigigen Litferatofi einea a'iis vieljaliri.

gen Beobacbtangen gpscbafpften Sdiata elgener Erfabrongeu, ein

aeharfea UrtbeilsrernSgeD ond efaaa is SagaMii i^raateo tTmgiiiige
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mit der Wissenscbaft im Allgemeinen eruorbenen Tukt, wf^nn flag

Product derselben seinem Zweeke entspreebeii und fnr eine Zeitlang

allgemeine Geltung sicb erwerbeii soil. In dem Verfasser des vor-

liegenden Werkea finden sich gluckUrber Weise aUe diese fiir einen

Monographen onerlSsslicben Eigenschaften vereinigt , denn ein auch

nur flucbtiger Durchblick dieser Blatter gewabrt bald die Ceberzeu-

f;iijig^^a
{y
|^r ^&4lt[,iAfefcB^to«JSjgiiba<^htoiyen. die Gartenbobnen, seit

einer langen Reihe von^anfen iiii*Vreren wie in Bibliotheken eifrigst

stttdirt bat nnd so jetzt in dem Stande^icb befindet, von alien Seiten

eiii lebeustreues Bild derselben 2d entwerfen. Er verbreitet sicb

zuerst ijber die Garfenbobneo selbst (Phaseolus vulgaris et nanus L.)

und zwar uber ihren Ursprung, Naroen und Verbreitung, dann iiber

Anbau und Pilege, Gebraacb, Krankbelten und Feinde in so ausfiibr-

licber und ansprecbender Weise, dass gegenwartig baum etwas binzuzufii-

gen erubrigen diirfte und geht dann lur botaiiischen Bescbreibang iiber,

in nelcher die Stellung im kiinstlicben and nattirlichen System nach-

gewiesen and dann ein aHgemeiner natiirUcber Cbarakter der I'flan-

zen dieser Gattang entworfen wird. Hierbei finden sich auch in-

teressante Bemerkangen liber das Wind^n dieser Pflauaen, iiber die

maniiigfachen Missbildangen ibrer Blatter, tiber die Zahl der Samen
In den Hiilsen, das Keimeu derselben a. s, w« eingefiocMeB* Der

Betrachtung der Unterarten und Spielarten schickt der Verfasser cine

geschicbtlicbe Darstellung der bisberigen Bestrebangeu, dieselben za

classiiiciren, voraus und riibmt bier vorzuglicb die Arbeiten Savi'st

denen Oe Candolle folgte, und auf die auch des Verfassers Stu-

dien sich stutsten. Hiernach unterscheiiiet derselbe 120 Gartenbob-

nen, die er aaf folgende Weise vertbeilt:

1. Phaseolus vulgaris Savi, leguminlbus rectluseulis sabtoru-

losis longe macronatis, seminibus compressiusculis reniformi-oblongis*

A. Vnicolor, Bobne einfarbig.

1. Ph^ vuig. niger Martens Scbwarze Gartenbobne.

2. Fh. wig, nigerrimus Zuceagn. Negerbobne,

3. ¥h, vulg, coerulescens Mart. Blaae Bobne.

4. Ph^ amethystinus Sav. Ametbystbohne.

5. Ph, Curda, Kurdenbohne.

6. PK vulg. carneus Sav. luearnatbobaev

7. Ph, vulg, carneus minor Mart* Kleine Imarnatbohnr.

8. Ph, nulg. badius Sav. Linsenbohne.

9. Ph. vulg. pullus Sav. Rauchfarbige Bobne.

10* Ph. vulg. ochraceus Sav. Oranggelbe Bobne.

U* Ph, vulg, vil^inus Haberle. Dottergelbe Bobne,

c /

-lil
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13* PA. ru^» albus Haberl. Welsfe fiofaoe.

13. Ph^ vulg. nanus Mart Weisse Zwergbohne.
B. Zebra. Bobnen dunkel gebandert.

14. PK Z, griseua De C. Graae Zebrabohne.

15. Ph. amethystinus Sav. Amethystfarbige Zebrabohne*

16* PA. Z. carteus Mart. Helle Zebrabohne.
'

17. PK Z, spadiceus Savi Lichtbraune Zebrabohne.

18. PA, Z. purpurascens Mart Rothbranne gebanderte Zebra-

bohne«

19. PA. Z. albidus Sav. Geibbraune gebanderte Zebrabohne.

20. Pa. Z. oHvaceofascfalus Mart. Graulicbbranne gebanderte

Zebrabohne.

C. Punctatus, Bobnen heller gefleckt.

31. Pa. Z, ochraceus Sav. Ochergelbe Zebrabohne.

32. PA. vtdg. ptitictatus Mart. Funktirte Bohne,

D. Pardus, Bohnen dunkler gefleckt.

23. PA. P, vlrescens Mart, Grangrune Pantherbobnc

24. Pa. p. carneus Mart. Helle Fantherbohne.

25. PA. P. luleo-macuiatus Mart. Gclbgefleckte Fantherbohne,

26. Ph. P. fulvus Mart. Gelbbraane Pantfaerboboe.

27. PA. P. lacteus Mart. MUchweisse Fantherbohne.

E. Tricolor, Bobnen aaf hellem Grnnde mit aweierles FarLen

dankler gefleckt,

28. PA- vtdg. coeruleua Mart. Blau und acbwara gefl«k*«

Bohne.

vioiaceua Mart, Violett and schwari gefleckte

Bohne.

30. Pa. vulg, fuscoviolaceus Mart. Brannviolette Bohne.

31. PA. vulg, niolaceus Mart. Braun und schwuri gefleckte

Bohne,

32. PA. vulg. purpureus Mart. Purpurroth und acbwari gefleckte

Bobne.

M. Ph. pulg. fidvescens VltL fi, GelbrolhlicL and schwara ge-

fleckte Bobne.
34. Pa. vulg, aureus Mart. Gelb nnd roth gefleckte Bobne.

If, Phaseolus compressun Martens, vo)ubilw,leg«m'W^"»

compresaia latla breviter macronatis, seminibus valJe compr^Mi^ reui-

fornai-oblongis.

A. Unicoior^ Bobnen einfarbig.

compr

carneus
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37. Ph. compr, puUns Bfarl. Baocfifartige 'SpecM»ohrie

38 Ph compr. cervif*^s MarV. Kel»farbige Speckloline.

39. FA. compr, liridu» Mart. Lederfarbige Spieckbobvie.

40« Ph. compr. frrruginehs Mart. Rostgelbe Speckbahne.

41. P/^. eotnpr. luteus Hart. D'ottergelbe Speckbobne.

42 Ph, compr, eamdidus Habierl. Welsse Schttertbobti^.

43. Ph. compr. eeratonoides So h rank. Deutsche Sobwertbohne.

44. ^h, eompr. xanthocarpus Mdrt. Clelbhulat^fe Scbivertbobne.

45. PK compr. humilis D e C* Rdmiscbe Zwergbohne.

46* Ph. eompr, nanu.f Mart Nieilere Scbwertbobne.

47. Ph. compr. macroearpus Mart. Langhulsige Speckbohne,

6. Bicolor, Bobnen gefleckt.

48. Ph, compr, fusco-maevlalus Mart. Braongefleckta l^chwert-

bohne.

49. Ph, compr. ftavo-mucuiatus Mart. G«»1bgefleckle Speckbolfine.

C. Tricolor. Bobnen mit s#«i FatbeD gefleeki.

50. Ph. ecmpr, ftUeo-aUr Mart, fir^n and achw«r« gefteekte

Scbwertbobn*,

%\. Ph eomlpr. fiMCO'4oetuk^en$ M«rt. Braan ^ai blinlich

gefleckttt^f»likboiiD«U ^ ^^

53. Ph compr, oehraceus Mart. Getdbriauiie S]^ck^obtie.

Hi. Phaseolug0ono9permuaSav\y volnbiliaJegriiliNlbarisub'

iocurvia torulosis breviter mucronatis , seminibus conjpreasiUfii^AI'ia

irregulariter angQlatotraDcatis^

A. Unicolor, Bobnen einfarbig.

53. Ph. g&nosp, purpureus Mart. Forparrothe Eckbobne.

54. Ph, gono^p. carneo-lutescen^ Mart. NankingfarBlge Eck-

55. Pa. gono»p, caMaMus 8 aV. Kastan^enbtilaDe E^kboline.

56 Ph. gono9p ptillua Murt Raochfarbige Eekbohtffe*'
* A

5T. Ph. gononp, lii^m t| a b e r I. Livid^ Eckbohn^.

58. Ph. gonogp. oehraceus II a b e r 1. Ocbergelbe Erkbobne.

59. Ph. gohoitp aibuB Mart. Wetsse Eckbobne.

60 Ph, gonosp, oryzoides Mart. Reisbobne.

H. Bieolor, Bobneij twalfarbig.

61. Ph, gonosp. eariegatus S a t* Bunte Eckbobne.

iV. PhaseoluB canjnaltiji Ma ri, volubllis, tegaiiiinibtf»> fMM
tia rogosis, seminibus tereiiaseulis elongatis subtrancati^ cart

62 Ph. carinatus Hvidns Mart. Livide Kielb^ohue.
^

(93. Pa. car. carneus. Mart. Incarnatfarblge Ki^lbabn^.



eyVitidriciB ree^iusculis loiige. macronatis, semlnffta^ aobrelklifornf-cy.

lindrieifi latitudiae dupio loDgioribus«

A. Ufiicolor. Bohiieo einfarbig.

64. Ph. obi, purpureus Mart. Purparoe Oattelbohrnet

65. Ph. ohl, vinosus D e C. Weinbohne*

66. Ph. obi, carneus Sav. lucaruatfarbige DaUelbohne.

67. Ph. obi, trvncattis Mart. Viereckige Dattelbohiie.

68. Ph. obi. carneo-flaveacens Mart. Rotblichgelbe Dattelbohtoe.

69. Ph. oM, spadiceus Savi Braune Dattelbohn^.

70. Fa. obK ochraceua Mart. Ocbergelbe Dattelbohne.

7tJ FA* obL IhUus Mart. Goidgelbe Dattelbobne.

73. FA. obi. albus Mart. Weifise Dattelbohne.

73. FA. obi. landunensis Mart. Laoaar Dattelbohne;

B. Variegatus^ Bohaen acbeebigl

74. FA* ohl, turcicus Sav. Turkisehe Dattelbohae.

75. FA, oM. abbrmiatus Mart« Karae Dattelbohne.

76* FA^ obi, ptirpureotarie^aluf Mart. Parparsebeckig^ Dattel-

bohne

77. FA. obl^ Sargentone S a v i. Runto Weinbohne

78. FA. obL zebrinus Mart. GebSaderto Dattelbohne.

79. FA. obi. luteotfariegatun Mart. Gelbsrheclci^e Dattelbohne.

mi Ph, oH.lricol0r Hart. Dreifarbige Dattelbohne.

81. FA. obi, atrofaseiatwt Mart. Schwarsgebao^rte Dattel

bohne,

Ci IHrn^imalm^^ B^nea nor a» Abt. Aa#ea«BMe g*larbll

82. FA. obi. erueniua hort. Farie. Blotigo Bohne.

83. FA. obi. RachelianuM Mart. Racbelache Bohne.

64 FA. obi. aaponaceus Sav. Adlerbohne.

85. FA. ObL alfio ruber S h v. ChineAiacbe Daltolbebiie.

VI. Phaseolus eiiipticus Mart., biinUia^ ertetus v«l aobTo-

Inbilis, Ic^annlDibus rectiuscalis plus aiaue teraloais, aemiaiboe fti-

aeribae olBptlciO temidia.

Av ^fMirotor. Bohiten einfarbig.

d^. Ph. mipi. niger Hart. ^eh»ar«e Frubfoobne.^

87. FA, eUipt. atrofm€U$ Hart Falache k^eebehat^

88. FA. eUiptx 9padice$i9 Ha tit. Brauoe Eierbohae.

89. FA. elUpU amethf^UfmtHHart. Am«thyot£arWgeEiefNhae*

90.^ FA. elUpl^ hHv0lu» Si^v. Sirohgelbo Eierbebee.^

,

9L Ph. eUipt. ci$tkm0 Ha t% Citrongelbe fileffbofiP«n.

9%, FA. e«^.o«waeM.Mart. lorafnatCafblf^JHlrtlMlWh
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94. Ph. ellipt, aureus Znecagni. Goldbohne.

95. Ph. ellipt. aureolus Mart. Hnndert fur Eine,

96. Ph, ellipt. dbus, Prinsessinbobne.

97. Ph^ ellipt. saccharatus Moencb* Perlbobne.

B. Variegatus. Bobnen scbeckig.

98. Ph. ellipt. pUstus Ca van ill. Gesprenkelte Eierbohne.

99. Ph. eUipL Bocconi T b o a I n. liocconische Eierbohne.

100. Ph. ellipt. fascialtis Mart. Gebauderte Eierbohne.

101* Ph. ellipt* nanus Mart. Zwerg-Eierbobne.

li)2« Ph. ellipt. mesomelas Haberl. Braanaugige Eierbohne.

Vlh Phaseolus sphaericus Mart., sabereotos vel vobbUis^
Icgaminibus rectiuseolis torosis, Beminibos majoribas suhglobosis.

105. Ph, sph. niyer Mart. Cbinesiache Butterbohne.

104. Ph. sph, nanus Mart. Zwerg-Butterbobne.

105* Ph. sph. purpureus Mart. Cardinalsbobne.

106. Pa. sph. luteus Mart« Gelbe Kugelbobne*

107. PA. sph. sulfureus Mart. Sebwefelgelbe Kogelbohne.

108. Ph. sph. albiis Mart. Sopbienboboe.

109« Ph. sph. pumUus Mart. Niedere Sepbienbobne.

B. Variegatus. Bobnen scbe^kig. <

110. Ph, sph. atrovarifffatus Mart. Marmorbobnew

111. Ph. sph^ pupureovariegatus Mart. Parporscbeekig^ Kiigel-

bobne.
^^

112. PA* sph. minor Mart. Erdbeerbohne.

113. PA. sph. haematocarpus Sav. Parpurbulsige Kagelbobne.

114. PA. sph. sanguinans Mart. Purparhulsige Zwergbobne.

€. Dimidiatus. Bobnen nnr an der Aogselte gefarbt.

115. PA. sph. dimidiatus Haberl. Halbrotbe Kagelbobne.

116. PA. sph. aemUuteus Mart. Halbgelbe Kagelbobne*

117. Pa. sph* saponaeeus Mar,t. Hoble Adlerbobne.

118. PA, sph. bipunctatus Mart* Zweifleckige Kagelbobne*

119. PA. spK alboruber Mart. Chinesische Kagelbobne.

130. PA. sph. semivariegatus Mart, Niederlandiscbe Kagelbobne.

Bsi jeder dieser Spielarten findet sicb eine karie Bescbr eibangi

sowie Angaben uber AbBtammang, Verbreitang, Synonyme p. s. w. Id

gleicber Weise wfrd ale Anbang Phaseolus multiflorus Lam. die

Feaerbohne, bebandelt, von welcber der Verfasser nnr 4 Spielarten:

PA. multifl. niger^ albus^ eoccineus and 6tco/or, die scbwarze, weieee,

gemeine and svveifarbige Feaerbobne, anterscheidet Au( IS Tafeln

•Ind io Oelforbendraek theils HaUen, theilsSameDsammtlleber jt|^l-

arlen dargestellt, wodorcb die Beatlmmang d«rielbefi ungett^iD er-

- > ^ "^
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leiehtert wlrd, Mochten nan aUe Freande der Garfenkanst,' insbeson-
dere aber alle Bohnensiichter dieses Werk als den Ansgangspaokt
ihrer fernereii Beobachtnngen betrachten, und namentlieb lei ihren

Beieicbonogen der bier gebrauchten ebenso einfacben als praktiseben

Nomenclatar sich bedienen, am Aadnrch fernerem Wirrware die

Spitae zu nebmen, Moge das WerK sogleich Vorbild and Aufinan-
terung za ahnlichen Arbeiten aof dem Gebiete der praktiscben Bo-
taaik iverdeo! - F

Lehfbuch der gesaramten Pflanzenkunde, von M Seubert*
' - r J _- '

'

2. verb, Aufl* mit vielen HolzschniUen, ieipzig und Hei-

delberg, Winter. 1858,

ObscboD vorstebeodes Werk scbon vor mebr als eiBem Jabra

erschienen ist, so mocbie es docb nicht uberflussig sein, aaf das-

selbe von Neuem auffnerksain za machen. Eio gotes Bach behalt

immer seinen Werth, and das ist S e u b e r t's Lebrbacb der Pflan.

senkunde in hohem Grade* Was der Titel besagt, entbalt es auch:

die PfianzenkaDde mit ihren sammtlicben Zweigen, eriaatert dorcb

eine Fiille vortreflflicber Holxschnitte. Voraas gebt als allgemeine

Botanik die Biologie, Morpbologie, Organographie, Anatomie und

Pbysielogie der Pflanzen, woraaf als specielle Botanik die Cbarak-

teHstik, SystemaCik, Geegrspbie and PaJSontologie des GeH^acbsrei-

ches folet. Ueber diese Aostheilang des Stoffes liesse sich wohl

recbten ; allein es verlohnt sich nicht der JHube In Anbetracbt dea

grossen Vorzuges, der darch die griindlicbe Darcbarbeilung eines

nngebearen Materiales auf 438 Seiten gewonnen ist. Ueberall ist

der neaeste wissenschaftliche Standpunkt festgebalten, nur in einer

allzastrengen Form. Unst'res BediJnkens hStte die Einfiihrang dea

wlssenschaftlichen Stoffes in eine mebr belebrende und gefallige

Wel|9 gescheben sollen uod batte dieses aucb den Stadierenden, fur

w«kbe dlles^ Werk 'Yunachst bestimmt ist, sieberlieh aieht geadtM*

det. Aaf den Vorzag einer aacb das Gefiibl anspreebeodeo and

anregenden Unterweisang in der Gewachskunde moss es leider ver-

xicbten* Doch ist mit Dank anzaerkennen, dass aaf die reracbie-

densten MatzpBanzen fur Arzneikunde, Tecbnologie, Blamiatik «. A.

Btets aofmerksam gemacbt ist. Eine hochst verdlenstlfebe Belgabe

bildet noeh die ziemlicb reicbe Lebersicbt der palfioablogiscben

PflanMu, die darch die Abbildangen einen ifiteresssnteJi Vergieicb

nit der Jetsweli gewabren. .8*
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A n ^ e i ^ e n
In Loodon i«t erschienen:

Cirisebacll , Flora ol the British West Indian Islandi

P. I. (5 SU.)
and baben wir den Debit fiir Deatschlaod ubernommen.

Dieter ich^sche Bacbhandlong in

Gottlngen.

B i t t e.

AJle jene Botaniker die im Besitxe eines Kataloges nachstebeii-

oer SauimluDgeD sind (wobei aber die einseluen Standorte ganx ge
pu^ angegebeb seiti massen), als'

1) Kotschy, Iter Dubieam.

2) „ Iter palaestinum.

3) Schiai|ier, Iter arabicam. •

4) Ecklon a. Zeyher, Plantae capenses.
ersiiclie ich grosserer pflanxengeographischer Arbeiten halb^r, nti*

dr«-selben ^e^en RGcksteliong aof 14 Tage entweder direct odf«r

durrii dicf Rirdbctlmi del- Flora leihen sa wollen.
I" r a g , den 24. fliarr 1860.

Dr. J •ba^D P a 1 a e k .jr^ grlvatdocent der

Geograpbie an 4er k* k. rrager U'niver-

aitat etc. Nr. 719/i Piig.
k ^

^^^^

¥ erzeiehniss
der ini Jahre 1800 fur die Sammlungen der k botanischen

Gesellschaft eingegangenea Beitrage.

(F4»rtaetKaB|^ )

5) ftVsenlobr mid Vblx^ amtliclier BerSeht uber ftVe 94.'VciiMimttiliiD||f aeutr

scber Naturf«r8cb«r diuS Aerzte jIq Carlsrube. CarUrube, 1659f

6) Jahrbach der k. k. geologischeu neicbsaDstaU. X. Jabrgaug Nr. 21 Wien.
1859.

7) Index Seminnn in horto hotauico Darmatadtii 1850 coUectorum.
8) Delectus Seminum io horto B. botanico Moiiaceosi coltectorum anno 185d,"

9) Oesterieichhche botaniache Zeitacbrift. 1859. Nr. 12. I860. Nr. 1. 2. Wi«a

JO) Neuep Jahrbueh fiir Pbarmazje uud verwandte FacUer. Bd. XU. Hcfl VI.

Bd. Xni. Heft I. Heidelberg, 1859 1860.

11) Index seminnm in horto botanico Hambnrgensi a. 1859 co£lectorani

12) Coemana, Notice aur le Pilobdua cryatalliaui. Bruxellea 1859.

13} Wirtgen, Herbarium plantarum criticarnm, selectar. bybridarnmque Florae

Rbeiianae. F^sc. VUI. Coblenz^ 1859.

14) Correapondenzbliitt des zool. miueral. Vereins in Begensbarfif, Xlll. Jahrg.

Begensburg, 1859. r« « i

15) Kongliica Svenska Vetenskapa Akaitemlens Handlingar. Ny Foljd . U. Kt l*

a. 1857. __
lUdaeteor md Verleger: Dr. Furnrohr. Drnck der V, Nenba

Baehdrnckerei (Cbr. Krug'a Wittwe) In Befl^nonbalt.



.* , *

>

Mi

M to

l&cj^^neburg^^ 2J. Mai. tneo.
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ViiHitfti oRiGiNAL-ABHANBLtiNG. Palncky^ dje Schiipper$ehen Pflftn-

zen aus Aby^sinien naeh der Bestimiuung von A. Bi chard. — anzbiob der

1^ 4ie k.. botauische OesellschafI eipgeg^ao^erieo Beitrnge, — Bericbtiguofp.

ti

Abyssitiic^, b&ch der fii^

stiimrang von A. Richard im T
sammengestdli voir Dr. P a I a ck y.

Clematis glancescenfi Fresen.

^K (Scblmpers) 212 u. 1481.

„ loDgicaada 8tead. = Nr.

1284.

„ siaiensisBd95 et 1512*

gepediifi#ttiftliiOi Si.)

Ranoncalas oreophyin
rdstris St) = 1308.

Schimperiaons
destropodius St

oligocarpos St. 553.

stagnalis St. 554.

fiteDOCArpus St. 985
distriaa St. 1258.

' «trlafDs St. 140.

»j

556,

teDui-

= 1175.

754

SteoapfainsBd^yssinica Rich. (

niBpermnBi Scbimperi St.

(bei Kotscby It uob. 182.

Chaaaaotbera depeodeBa
1660.

Me-
178.

654,

T—ff

Cayloaea abyasiniea (Aatrooarpua
Hoebat, Raacift Ficlieiiia*)

If37

Flora 1860.

Arabis eniieifolia = 997,

faleata (Biraya Roebat.)*

:^ 1309 et 99,

CardapiEoe pasilla = 1311.
' trtchocarpa tfoebaf. ^=^
obliqoa H/= 98«,

ais H.y»$2 «t 571.

Erysimtlffl km|»lexieaofe z

pro p.

Lepidium ubyssinlcum II. =
Brasaica amplexieaulia H.

pro p.

Crambe hispaoica L. (=
H.) = 1249.

Erucastrona arabieuip = 109^

Cleonpe menophylla = 1994 #1

-1731. (= sobcordata.)

Boscia aenegaleosia (s=9 aiig«alM»-

lia Rieb. T«ot. fl. «6^

aeg.) 72». '

) reti^altftii N. 1895.

Cadaba ^landttlaii («M«allia St.)

Maerna angolaBtfia (sfi^laclda 1410.

rataM 96ft).

19
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ste-

Roamea abyssinica (612 '= Fla-

conrtia obtasata.)

Aberia verracosa 1594.

Polygaia repicola H. 354,

„ qaartiniana 615 (=
Doptera Free.)

„ petitlana (= tetrasepala

H.) = 1188, 1656,

„ abyssiniea R. Br. (=
adoensls H.) = 1109«

„ graonlata 1225 (= panc-

^lite 20).

L^pbMtylis augastifolia H. (15, Se-

coridaca longipedancala-

ta Fres )

„ obloDgifolia = 771*

It

tt

j»

>5

946,

S7

PiUospornm abyssinicom

1122, 1S13.

Oiaathofl leptoloma = 1761*

„ loDgiglamia (= abyss!

Dico^ R. Br.) 841 et 994.
SUene flammalaefolia, St. 676.

macrosolen St. 651.
CerasiiiUi glomeratam 1379.

„ octandrom H. 164K
HebeliDia abyssinlca H. 302 {

spathulaefolia = 569.)

Arenaria rubra H» 1089.

Sagina abyssioica H. 1148*
Ahine Schimperi 549, 1892
eiinas lotoides 1772*

Umhb galllcam C
1107.

atrietom»»

aby«siDieani H.

70.

PavoniaScbimperiana(toiDeDtosaH.)

1405 (= 926.)

Lebretonia acamiDaia (^ Pavonia
crenata H.) 1498, 1910 == 364
(in sch. Urena mollis.)

Hibiscas adoensis 341, 1863.
doDgoIensis 1681.

macraothas H. 362, 1883.
modaticus H, 1029.

corymbosas H. 787.
erassinerrias H. 646. (

eriospermoa. H. 130)
graodifoHttfl 510, 1717. |

11

fi

IS

Oossypiam punei&tum (= reltgio-

sam H. 69K)
Sidff rbombifolia (= riparia 1103).

Sehimperiana H. 305*
permatata 1911.

AbatiloD iaxifioram (== Wissadala
heterosperraa) = 1502.
bidentatam (Sida in sch*

1003.)
loDgicaspe (Sida H. 258,
1511.)

Lagnoea abyssioica 1676.

HeraiaDiiia qoartioiaDa (Maberoia
abyssioica 1103)«

DonibeyaBraeeaoa(Peotapeteai Xe-
ropetalnm Br. 378.

„ Schimperiaoa (birsita)

845.
Sparmaooia abyssioica 567.
Corchoras trilocalaris (1423).

trideos (= quioqaeoer-

vias H. 1465.
qoioqaMwrvlas 1454*
aarleato* 1191.

Triamfetta flaTesceos 1020, 1442,

1794.

tricboc!ad8(= Schlnperi

368), 774, 1455.

yy trichocarpa 1204, 1682,

1683.

„ ' cnneata 1445, 1460, 179^.

Grewia corylifolia 878, 1278.
discolor Preseo. (= pal-

lida H. 727.)
ferragiooa 183, 215 (=
colamoaris 967.> ^

Telatioa 966.
carpioifolia (= tembeo-
sis 831.)
trichocarpa 1216.
parvifolia 978.

Apodytes acotifolia 1315.

Ximeoia americaoa 876.
Balaoites aegyptiaca 1022.

n

«

i»

»i

H h

Hypericum intermedium 1063.

leucoptyeboides =s §34
et 1177.

ti

'^i
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Hyperie* Roeperiannin 886.

; „ Schimperi 132, 1160
fIippoera(ea Schimperiana 35.

Cardiospermuin clematideam (=
molte 791.)

Schmidelia africana (AUoptilns Pa-
lis., S. abyssinica H,
Azamara trifoliata 377.)

,y rubifolla 1613, 1699.
Dodonaeaviscosa (arabica 705, 314)

Ekebergia Ruppelliana Rich. (Tri
chilia Fres.) 284.

Turrt-a abyssioica H» 28 et 191.
Schizocalyx coriaceas H. 1744.

Cissus cypliopetafa Fr, 267.
subdiaphana St. 802 et

1646 part.

„ adei^ocaalis St. 1646 part.

1703.

:, serpens 1702.
Vitis abyssiDica )7)5.

,1 Schimperiana 1725.

,, erythodes 198.

„ osyphylia (Cissas Sclitai-

peri 180.

£roiliofl| ciratarium 1488,
6erani^ siineose (670;

daiB 1061.)
latistipulataiD 1873.

favosam 806.
Pelargonium qainquelobatumll. 792.

1, multibracteatum H.1489.
Impatiens tinctoria Rich, (flagelti-

fera 1591 )

micraDtha 1151.

Biopbytam abyssinicum 1206.

Qzi^s pcocambens 1165. -

„ obliqaifolia 1643.
Tribalos terrestris 1131
Teclea nobilis Rich. = Aspidostig-
ma acuminatum H 1293.

Ochoa leucophlaeos H 1408.
Celaatras lateolas == sinnatodeB-

tatus 840
serratus If. 1908.
obscaras (edulis H.) 129.

„ Sctiimperi 118
Celaatrtts arbutifoliaa H. 833.

1»

1»

frjgi-

»%

11

i»

1)

n

201

Catha Forskalii= Trigoootheea ser-
rata IK == 649.

ZizyphuB abyasinicoa (=: lylopy.
ras 713) == 1694.

Rhamnoa paucifloras H. 1276.
Odina triphylla H. 89K

„ Schimperi H. 657. et
1281.

„ fruticosa 707.

Rhus vimio ale (= retiaorhoea St,

1 627, 331, 742,

glutinosam II- 851.
pyroides (:=: villoBOB

H.) 1339.

Ozoroa insignis Rich, (= Annphre-

oiam abyssinicam H. 706, 1343.

Crotalaria glaaca (= ecatifelia 899«)
lachnophora H* 780.

Schimperi IL 494,

recta H. 1083 1894.

macrostipnia H, 708.

carinata 519, 772,

astragaliua H. 808, 1495.

melilotoidea H. 1213.

cepbaiotes H. 695.

spinesa 150, 1540.

lotajdes 1190.

macropeda 1611.

Pbylloealyx qoartinianas 860.

Leobordea abyssioica 1493;

Ononis Cherleri 1102, 1543. (par-

vula).

Argyrolobium abyssinicum (=Tepb-
rosia modesta 809) =
1348.

reoiotum 1324.

Schimperianum (dasycar*

pom, CytisuB- S. St.) 990, 1396.

Trifoliom petitianam= Tri^aeila

caespitosa 1389.

cryptopodiom 556.

acaole 587*

subrotondomSt. 303. (=
64 Trigonella marginata*)

SchimperlrrTrigooella 8.

86 Loteapermam S. 1988.

moltlnerre (Trigonella).

300.

braebyearpus St. 343.

»1

»i

1*

11

11

11

11

11

11
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^1

glotlDO-

Schim-

51

i»

T1

n

m\g^0rJ9^ 4edeia U67 (14 K(«cfc

It. nab.)

«ttt»4phyii» St. jni.^
parvola DeK 3$9»

^H St. 76U)
rtBc«jia 1475 =
sa 1205.
<»4e«a|fthyili| =
paiiaaa 1085-

^rj«*Ma 1854, 1017.

^iiWRgliMHaH. 735, 1723,

1S93>
iia intare«pta ft44, 1546, =

^<;hi^aaarpa 102.

fta 4678).
Ii]<vhierv46 1^39.

apolllnea I^. (antbyilo]-

des 1614^1^. 87 Ktsch.

Sesbania (Bfereberia) tevagtnaa279
= ing* 'byr^inacarpa

536

„ pooctata (filiAirmia) 730,

775.
Astragalus abyssinicos H. 232 et

1736.

„ venosas 190, 1067,1235
= tigrensis 11. 241.

Biserrala biocarpa St. 176IIB.

Clear caneatom 810, 1545.
Flavoi abyssinicam 1806.
Erram lans 1878.
Vicia sativa (angastrfolia 291.)

Latbyras sativas 958, 1950.
Stforpiaras eehinata 385, 1871 :=

sulcata 368, == sobvitlosa 1050.
HelmintocarpoD abyssinicnm = An-

ihopetitia canceHata St. 1108).

Zornia glochidiata (= angnstlfolia

505.)
^Bchynomene Scbimperi 1673.

Bmltbia 6eii$itira(abyssiDiea 1838.)

Akiarthrosyne abyssiniea 1434. =
Pasotodipin ospriostrebJam St.

1039.

DaamadfDiD Scbimpefl 857.

1

?»

y^

^y

^1

If

11

^1

!•

Acrotapbros Mbracteata St, 1299.

Alyaie^rpus ferruginena H. 306.

,, Hochstetteri (rpgosiis

1049)
Antopetitia abyssiniea 113 == Or*

nitbopas coriandrinus.

Clitorla ternatealOOO, 1617, 1736.

Glycine fnoniliformis 703.
micrantba H. 8.

abyssiniea H, 1Q57-.

Erythrina Kuara {=^ tomentosa)

531.

Phaseolus quadriflorus 1426.

Vigna membranacea 352*
opisotricba (Pfaaseolas

1718.)

Oolicbos bifiorns 508*
nniflorus 384.

debilis H. 1440, 1472.

formosas 52 et 326.

stenocarpus 1450.
Esiosema loi^ipeduncaiatam 925.

toberoaain 1202.

>or^lj»)lon 1542.
f^y^chaaja el^gaii^ (elycine 88t

518.) Dalbei^^a i(PbileDoptera)

51, Scbimperi 897, 1802.

Pterocarpas abyssinicus 1597, 1MB,
= Baibergia praecox 890.)

Virgilia aurea 200, 278, 1898.

Entada abyssiniea 520
Inga malacophyHa (Acacia) 521,

1578 (= serfcocephata

= Aeacia s. Rtach* I^

nab. 394 )

Isenbergiana Schimper
275.

,, nefaria 9^0.

Acacia arabtca = abyssiniea 181$,
Habbas 382, Adansonji

530.
V

stenocarpa 1948, = g^-

ra£Fae 218.

splrocarpa 502, 613,62^.
pterygoearpa 1036.

Cahai 11^. et 229.
aibida (gyrocarpa IStt).

memfera H 1745.

CMiipylaeantha6S9 et893

.

-'

»5
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J)

' X^assia

1)

Acacia hekatoophylla St. 628, 884.
erytbrantha 1120
glaocophylia 725 et 1710.
triacantha H. 1746.
venosa II. 534.
sanguinea ij. 1567.
amythethophylla 687.

Arere 1770. C= Fistula in

sch. 896.)

goratensis J29, 1485
occideDtalis (H. Sophdra
313 ID sch.)

nigricans 1014*
mimosoides 1443 (=
nictitans 66.)

Rabas exjiitccaa St. 867.
AkheMiita cryptaotha H. 566.

„ pedata H. 1166.
fttfaa alfyfliinica i=s Schimperiana

189.)

Terminati^ Brawnei Fres. 732. (be-

oiignosta U. 879.

„ confertifolia H. 817.
Combretam tricbantbuot Frea. 404,

1435, 1579«
SclHApeviaBam (Tcfini-

nalia hirta sm.)
c^lliniB Fras. 693; 895.

siet»og9»9m H. 1289-

ferruglneoifi Ricb. 767.

RappelUaDtttn = retico-

Lythrum rotDtidjfcHaoi

Grislea uniflora Rich,
tala H. 243. et J906.

mierop

^-^41

(indie* 7a&l

1»

!ma coavolvalacea (It. AvUa
228 Scb. 1749.)

divergens 1677.

Lehneria scrobiculata H* 1635. p%rC
(= Bryonia 164!)

„ longipedancnlata 16S$
part.

Bryonia micrantbA H. 1671.

Momordica dasycarpa H, 1419.

pterocarpa H. 187.

adoensia H. 116.
Lagenaria vnlgaria ^ioUinem tL)

1571.

Cacnrbita ixantheinatica H. Utik

Madecca abyaainica 1573,
Botryosicyos pentapbylloa l9$9.

Wornabioldia abyaaioica RIcb.

Stt'eptopetalumacrratinn II. I36i6

Talioaai cuneilbliuv 1013.

n

11

latum Fr. 623.

lepidotum = glutinosum

1358.

Anogeiaitas leiocarpa (= Schim-
peri 1347, = parvifolus 816.)

Poirrea aculeata H. 881.

Paronycbia bryaidea 661*

H^rniaria fairaata 744. ei 1413.

Potyearpea eriantba 833.
Polycarpon tetrapbyllitm 393.

Pollicbia campestria 1106
Sclerantbug annuus 111.

littoralia =Cortigiola

1876. in sch

capanak

Til-

folio-EpIlobhiiafirsotaBi 1025, ~
aam 124.

99 Scbimperianum 972.
1) tfaaipetaltun H. 1348.

„ Stereophylluai H 544.
Callitricbe verna == ata- uilis in

•eh. 136.

Ammania auriculata 1742.
atteuuata 11. 778.

ttum tbvmifoliuiD 1787.
11

Comberia abyssinica Rich. =
laea pbarnaceoides 104.

Umbilicas afmensis 1337.

Crasaula abyssinica = Kocbea di-

chotoma 931, vagina (a 1609.

Kalancboe Schimperiana 388 =
Cotyledon.)

,, glaiidulosa 904.^

Aeouinm leucoblepharuiB = S^m-
pervivam chryaaoffctfm 838.

Sempervivum abyaaia^ctem H I38»

Satlfraga hederaefaKa 1305

Hyrocatyie M'mtieti 13, lilt,
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aJoeosis.

„ minima 1306.

Hap]o8£iadium abyssiDicnm H. 1138.

Sapicnia europaea (capensis 1127.)

Alepidea pedancnlaris H. 559.

Gymnosciadiam pimpinelloides H.

1143.
Helosciadium nodiflornm 1529. (=
Siom H. 396.)

Anomi majns = pauciradiatam H.

376.

FinpineUa hirtella 355 (Traglam H.)

Siurn sitnense 1250.

verrocosum 39. (Coninm
B.)

Heteroraorpba abyssinica 1816.

Ferola abyssinica H. 1605.

Malabaila abyssinica 104.

StegaDotaenia araliacpa 1816.
ABethnm segetam 379 (graveolens

1879 in sch.)

Pastinaca atroporporea St. 788.
AgrochariB (Daocus) melanantha

1145. ' '

DaQcas abyssinicos (Caacalis 338)
19J4.

Carota 1936.

Antbriscas sylvestris 1362= Chae>

rophyllum affine 1129 in

8cb.

Cachrys abyssinica H. 1157, 1533.

31

U

Panax pinnatom (Aratia H.) 1583.
Aratia abyssinica H. 283«
Cassonia arborea H. 1357:

-,.

Viscnm nervosum H. 211.
Lorantbus rofescens (regnlarls St

747.)
^

macrosolen St. 529. et

1288.

platyphyllus H. 1584.
Schimperi H. 158.

gihbosiilus H. 256.
obloni^ifolius St. 768.

Galiam simense H. 548.

,, hamatnm 675.

Antbospermani murirulatum H. 732.

Btfreria bebecarpa 1712*

5?

11

Mitracarpam sesegalense 1005
Hypodematium spbaero-

stigma Rich.

„ ampliatam 1721.

Canthiam SchiDiperianum (Fullaia

H. 328.)

Pavetta gardiniaefolia H. 1141. =
longiflora 210.

Vangaeria edulfs 638= venosa 653*

Gardenia latea 523.

„ dumetorum 1002.

Pouchetia saxifraga 863 (Ptychostig-

ma 1586.)
Feretia apodanthera H. 1569 et

1664. = Pavetta elUptica H.

906.

Kurria Ooribonda H. 277.

Vignaldia quartiniana Rich* =
Blasaenda luteola 1917.

SchimperianaH. 38, 838,

916.
Hedyotis monanthos H. 1370.

maerophylla 1750.
globoea 513*
pusilla. 152%.
senegalensifiL 75.

grandiflora (n^etiflifira)

827.
abyssinica 1902*

strumosa 1867.

11

11

i>

Kohaotia

Valerianella abyssinica 1390.

Dipsacus appeudiculat'us St. 865- p.

,, pinnatifidus St. 865. p.

Scabiosa columbaria 238.

Cepbalaria acauiis 563.

Pterocephalus frutescens 235. ^

Etbulia conytoides 519.

Vernonia cinerea 1019, 1775.
Hochstetteri 413.

onionis 1212, 1213*
inulafefoHa (= SchlmpeH
221 ) #
porparea 1 197.

adoensis 318.

qaartTniana 5 (Lini»-»w-

nonioides.)

Gymnanthemum amyg^aliniiBB

jCbeliusia abyssinica < 4 et 366*

11

11

n
)1

11

p



m

IS

1847.

1205

1336

CyAii«p«fs Leopoldji 9 et 246.
AdenostemiDa Schimperi 112.

Felicia abfssiDica 1763.
Agatbea abyssinica (Aster a. 37.)= 1890.

Nidorella veroonioides 846.
Dicbrocephala latifolia 176.

,, abyssinica 87. et

Conyza Schimperi 121.

leucopbylla 1097,
macrorhiza 1 104.

Hochstetteri l62,

Steadelii 561, 1128.

variegata 1365.

pyrhopappa 10, 1479.

gnaphalioides 342.

abyssinica 195.
' baceharioides 146.

Blamea baceharioides 1018.
abyssinica 1006, f032.

dra;geanoide8 633, 1297*
pbagoaioides 685.
aurita 1769 (^ Plnchea
Kotscby 901)
crassifolia 154, 939.

tomentosa 236.

porporascens Rich. 153.

PbagnaUn abyssinicam 251 ;^= by-

poleocam 854*
Rlenzea rosmarinifolia 265.

I)

n

)»

>»

„ abyssinica 227*

Inala arbnscula (froticosa 664.)

iDofaster macrophyllus 912, 938.

Fraocoenria crispa 613*

Fulicaria Riippetiii 1641.

tindalata 611.

Eclipta prostrata 1033.

BlaiDviJlea Oayana 1670.

M Frieoreana 1016.

, Sphaerantbos saaveoleus = 219
(iadicos).

«9 angustifolius 525
LimnogeBpeton abyssinicum
XaBihlom stramarinm 1343 =

virottre H. 1958-
6nifotia eleifera

sioica

I93K
,, rill99a 309, 1504

1 059.

: hre-

Polymntaabys-

340, 9^7, 1519,

Cfoizotta ScbalUi 850, I5l0.
Verliesina macraiktha 1236.

„ abygsiDJca 332.
Sclerocarpum africanoni 1035, 1648*
Wirtgeaia abyssinica 819.

Schimperi 1441 (1684).

„ Kotscbyi (= 103 ItDoK)
1422, 1741.

Warschmittiaabys8iDiea334etl533.

Bidens abyssinica 337 et 1427.

„ Schimperi 429.

Spilanthes abyssinica 134.

Cbrysanthemam indicum 1183, 1630.

(176 U. nab. sab Hinterhabera

Kotschyr.)

Chr. abyssinicum 766.

Ursinia abyssinica 1238.

Anthemis (abyss.) Cotola 539.

,, tigreensis 1848»

€otola abyss. 137, 1381, 1875.

dichrocephala 1325.

cryptocephala 1171.

Artemisia abyssinica 1862.

Helicbrysnm Steudelii 231.

formosissimum 672*

borridam 975*

citrispinQm. 666, 1246.

abys^. 127*

ehrysecoma (cbryaece-

pbalnni = 1765.)

gerbe^aefotinm 203.

globosnm 988.

foetidam 9tf7, 1508.

glnmaceum 762.

Achyrocline Schimperi 393,

adoensis 41.

Hochstetteri 237,

Gnapbalium melanosphacrBm

„ aiiginosnm 175,

(= onionis.)

Filago abyss« 1913/
Senecio sabsrandens 1926.

taberoens 1361, 1616-

Hochstetteri 268.

Schimperi 144, 1880.

macrepappofl 844.

aegyptlBs pinnatipartitoa

1873*

abyat. 67.

11

>?

1,

1503.

1058.

13M.
1179.

t1
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1^
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Seneeiff lyratipartitos 1843=;: CtM4
fiaria Sebimperi 134.

nnionls 127;!.

Steadelii 750.

confertas 861.

„ myrlacepbalas 837, 1233.

i, elefflatoides 870.

farinaceas 751.

iianna 1365, 1307.

Scbnttsii I27&.

Tripteria Valllantii (cheiranthifolia)

345.
SMndttapabnia Riippellii 1119.

(IHiiea) ,, Sebimperi 1087, 1176.
Echinops cbamaecephalus 914.
KeBtropbyllara lanatom 207*
Cardans Sebimperi 1301.

„ abyss. 910.

Cirsinm abyss. 1321.

f^ pelyaeaiithnm 1147.
Gerbam abysa. 193.

Dieemltl tameatoaa 724, =- 100 It.

nob. • ,'.

'

Laetaca mfaaaavieDslslIIelm'acbaena

FrO 1045, 1462.
paradoxa 1320.

petitiaqa Rich. (Miero-

rbyncbas oetopbyUus H 1448.

Fyrrhopappus Hocbstetteri 128.

«, bumilis 1172 (Lactuca)
fiarihaasia ScbulUii 861.

tetterrima 677.
carbonaria 1156, 1383<
adenetbrix 217.
Sebimperi 295.

Ficridiam arabicam 833.

,} tiDgitanam 1286.
Soscbus melanolepis 1242.

laetncoides 1299.
Diantboseris Sebimperi 775.

5>

»»

11

91

II

Ligthfootia abyss. 232.

Cepbaiostigma Sebimperi 69.

Wabienber^ia pasilla 585.

„ silenoides 998.

CampaiMila rigidipila 167.

,, shrDientosa 1380.

Lobelia Scbiinperi 960 ^t 981.

exilis 1182.

Lobelia laarentia (timbrosa H.)

770.
Cyphia giandaUfera 1639.

Tapa rhyocbopetalam 1263.

„ Sebimperi 908.

Erica arborea (acrophya Fres.) 4,

668
Blaeria spicata 749*

,, eondensata 667.

Primula Boveana (= simensis 662.)

Anagallis arvensis 1321, = serpens

547.

Ulricalaria tribraeteata 1943.

Myrsiae africana 372, 557.

,, simensis 673.
%

JMaesa lanceolata IL 286«

Mtmusops Kunmel 279.

„ Sebimperi 697 et 873.

»

Dtaapyroa mespiliformis 655, 1243.

Eaclea Kellau 1078, 159.

Jasnilntfrn abj^^^i^am H. 169.

,, floribinidliife 924 1515.

Olea cbrysQpbylla 918, 945.

„ laurifolia 871 (ondvilaM)

Nathusia alata 245 et 540.

Carissa edulis H. 156 et 209.

,, Sebimperi (= Uieptft

1904, := Strychnos abyss.. 254.)

Taeazzea veuosa (Periploca H.)

636.
Periploca Hnearifolia (= linearis

365, 1332 et 1857)
Kanahia Delilei (laniflora 120^

Asclepias 1 )

Sarcostemma viminale = apbyllu

1186.

Gompbocarpus setosus H. 503

Marsdenia Sebimperi 260. CyBan-
ebom iu scb.

Gymnema humile 807.
sylveatre 1722, 1753.

Leptadenia lancifaiia (eordafea 026^)

abyssiniea (reticulata

632.)

„ Forskalii (palHda 1007.)

n



Uoja afrieaoa DC. = Pterygocar
pas abyss. H. 94 et 1366.

Ceropegm abysB. (hirsnta Jl. J416.)

Stychnos nngiiaca Rich, (siniiannm
1827.

Big

13

I*

»>

>> goaa*

Erythraca ramosissima 1100.
Swertia abyss. 22.

„ pamila 1240.

„ Schimperi 348.

StereospermaoD dentsttum

jiOBia dtseolor 308, 880.^—M^ II _l...

Argyf^fft abyss. (= CoDVolvnlas
ecbioides^ H.) 351.

^Pharbitis hispida (== gitbaginea H.

784, 1440.)

Ip«mea coiliatopbylia Rich. 783
coDosperooa 17, 376 =
rhaetewa 1345.

tnberasa DC. = centro-

caoloa 800.

dichroa DC.= 820, 1685.

obscnra DC* =^

toides 80L
tenairostri» 1064.

kentrecarpa 1420.

pterygocaalo» 636.

Mepharo«ep»la 1780.
Aniseift falvicftalto.

Kvohriifas fbgaeisvfniiM 16, 828.

Breweria oxyearpa 1015*

JVephrophyllam abysfi« H. 572.

Cascata brevistyla 1486.

Cordia abyss. 285. 1935.

yy suboppositaCoblongifolia)

789.

if,

' Inysa = ovalis 1218,
robra 1583.

Ebrelia abyss. 307, 1907.

„ obtosifoiia 653.
Tournefojrtia subalata (Hellotropiam

„ in scb. It. Dob. 163) 1285.

1, sapina 1782.

„ oyaliforia777, 16S0,I699.

„ ctnerascens 1161.

(„ bicolor It. bab. 208.)
Aocbosa affiois 381.

„ Miller! 740, 1143.

aiyoflotif bispida 1146 •M8S9.
„ syivatica 1153.

Cyooglossum caeraleom 543.^

„ lanceolatatt 397.

„ aiDplifoliaiD M4.
Trichodesma africaDam ^11.

Streblantbera tricbodesmaidea 17i0w

„ (= calathiformia.)

= macropbjlla

9)

Nicotiana Tabacam =
1413 in sch.

Pbysalis indica 1704.

SolaDani Schimperiaoam 203.
,

bifureatvoi 201.

polyai^befliaBi 1&26*

birlalani 977.

rataipylacaiwkfarvin 1 23,

1083.
ttarginafnai f316»

{=±= coagaiajis II IS in

scb. ^

sanctum 1574,

(dubioni Fresen, 2B$ it

nab*)

adaeaa# 147, 1865*

Discopodium penninerviaiD 917.

VerbaacDffi Teroacba 621.

CefAia floccosa (tomenfoaa Swt
pedoncoUsft n9^
interropta 91 4.

»»

f)

11

11

11

J*

>1

Linarta Elatine 48.

„ ha8tata(=C8piinpe«lMli
Antirrhinam Oron<ium 1809.

Anarrhinuni orientate (fruticosnm

H. 192.)

Halleria lacida 858.

Aleetra (Giossostylis 0,) cordata
1329."

asperrima 14^4^ 1049*
hararitica 14^1.

„ abyss* l53/«
Aaticbaris. arabica. I(J$6«

JHimuJuB angDsfifoIiiia JldSO.

Lindenbergia abyss. ^3. 1619.

MUrantbas trifforos ^^^p*

Torenia pranlagioea ((&aieroatigna

It. ZIQ)
a 9S6.

Sibtborpia "afrl^aoa 1310.

>»

11
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«

11

Naiia congesta (Lachnostyllji t^nui-

folia) 1159.

dentata (oppositifolia

Bnddleja polystachya {= acominata
R. Br* app. Salt.) 266.

Veronica Beceabaoga 1271.
glaodolofia 568 et 1149*

violaefolia 984.

„ wogerensis 730.

Bochnrra biaplda = Schimperiana-
23^11516.

Striga orobanchoides 1340. = or-

chidea It nab. 387.
tiermontbica 770, 1501.
bnmilis 1000.

hirsota (pDsilla 1209.)
Sapubia (Rhaphidophyliam Hj ra-

niosa 507,
Ruapbiearpba fistaloaa (Macrosi-

pbon H.) 826.
Barti^ Trixago 1346.

„ iongiflorn 418.

„ decarva 1329.

Thadbergia reticulata 758.
Nelsonia canescens (orlganoides 900

et 1815.)

Dyschoi'iste radicaus (Ruellia H«
177.)

Dipteracanthos dejectas = Ruellia

BUDlticaulis 43.

Barleria ventricusa 797: 42, 1903.

„ grandis 702 = graiidi-

flora HBr.
diacantha 1008, 19^2.

acanthoides (noitiflora

1856.)

„ triacantba 1004.
Aateracantha aoriculata 114, 343,= Barteria longiflora 1511.
Lepidagathis terminalis 815, 1920.

calycina 1044.

giandutosa 41.

„ radicalis 1072.

Aetbeilenia imbricatani 505 et 733
Barleria inaequalis 367.

Blcpbaris abyss. (= boerbavlaefo*

lis 247, 1493 et 1895.)

1>

11

n

11

51

Acaitthodiam- hirtum 256.

Haplanthera speciosa 769>

Monotbecinm (Hypoestes, Rostelln-

laria) glandulosum 346, 6l7.

Rostellnlaria abyss. 1524 = Bar-

leria 21.

„ glandulosa 346.

Adbatoda (Gendarussa) variegata

516.

„ Schimperiana 27, 930^

li>49.

„ Ro.stellaria (calcarata 106.

= Tyloglossa Schimperi

1201.

,. major 1251.

minor 1043.

palustris 1211 (It. nob.

80.)

,

^

Monechma bracteatum 759.

„ violaceum(ciliatoai)1105.

£ratttheomm decurrens 773 (U.
• nab. 276.)

Dicliptera micrantba 509 = Dian-

thera spinnlosa It. nab.
" 277. r ~

macalata (Perlslrophe)

702.
bicalyculata 694.

Schimperiana 1095.

(Kotscbyana = 1617 It

nub, bicalyculata in sch.)

Ubaphldospora cordata (Gendarossa)

1250.

,, abyss, (dicbotoma) 903*

Hypoestes triflora (acominata) 1985.

adoensis 1111, 1491.

Forslialei 405, 1861.

microphylla (liniflora)

400.

Priva dentata 1023 = Forskaifl.

Verbena officinalis 145.

Boncbea pterygoearpa 1012 ^^
Cbascannm laetum It. nub* 330>

Lippia adoensis 1079.

grandifolia 734*

,,
" nodiflora ]pi6.

Lantana vibnrnoides ss ^'^^
Scbimperi 257.

11

it

11

<*
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1133.)

Cyclonema myricoides (Cleroden-
dron R. Br.) 330, 1839.

llebenstreitia dentata 339.

1)

*i

11

1)

51

11

Ucyoium meDthaefoIium 294, 1599,
I860 (= It. nub. 263,)
suave 109, 160 p.

filamentosDiD 1849.
affine 1621*
lamiifoliam 107, 1864.

,,, dicbotomum It. nub. 73.)
.Moschosma multiflorum (Plectrau-

thus) 779 et 1688.
Orthosiplion Schimperi = O^ymom

coloratom 313.
Plectrantbus marrubioides H^ 1925

defoliatus 847.
cylindraceas 1113.

Cofeas spicatas (ramosos H. l328}.
barbatus 333.

latifoiias 825 et 1228.

lanagind&ua 420, 1915.

Aeolantbas iibyss. 1855.

„ piooatifidoa 1604.
Hentba: aylrestris 403.
Tbymos eerrolatas 858.
Calamintlift simensis 999.

„ abyss, (llelfflsa) 336
fiieriandra bengalensis = 1781.

1, SchiiDperiana =^ Salvia

abyss. R. Br.

Saivia Scbimperi (hypoleaca 1916),

oabia 541 (abyssinka

160)
nilotica (pnngens) 565.
$cabra 576.

Nepetft biloba 748.
azorea 835.
ballotaefelia 730

Scatellaria africana (peregriDa)7167
Staehya bypoleaca 855.
Otoategia repaoda 125, 1938.
Iieacaa glabrata (galeopsidea 724).

„ martiBicensiB = 15
Scbimperi.

Leonotia pallida 1793.

Leonotis rngoaa j^ajietaefallaj 371.
Lasiocorys abysa. 1851 =s Laacaa

quinqoedaniaia.

„ atacbydiformia (fial lata)

852.
TeucriumScordiom (= abyss. 1766.)
Ajuga remota (= crenata) 545,

321.

Piambago ceylanica 1354, 1407.

'

Valloradia abyss. 253.

Plantago lanceolata 1887* = abyss*

143.

Boerbavia asceodeDs 1436.

„ grandiflora= dicholoma

1719.

Celosia trigy&a = ado^osls 49*

„ popolifolia 1038 (Cba-

missoa.)

Amaranthus caudatos 356, 1513.

Eaiolus viridis XAmaraDtbasHlitoDi

1067 in sch.)

Aeroa javanica 1173*

„ lanata 903, 1030 =: Ama-
rantbas aecosldes 349

AebyraDthesaspera 1334 &=;:. A*ar-
gentea 1144.

CyathnlaSehimpariaaa= PapsIfaS.

M gldbolliPera 393.

Papalja lappacaa (= Desaisehaste

Havescens 1221 )

AUernanthera nodiflora 163, 1068.

i»

11

11

»5

Chenopodium murale 225.

„ foetldaju 253. -

„ procerum 882,4506.
Pbytolacca (Pircunia) abyss. 131,

Polygonum abyss. (aaUcifoHBia 1B3)

mariochaatOD Ft '153.

,1 ii£p&leoaa 393*

„ aviGolare (== beraiarlal.

des 143, 156 iB scb.

Rumex abyss. 398.

8t«adelll 388, 933.

alismaefeUos 153. 1484.

Ceratogonom siDoatoii B. 264.

Tbesium Schimperianom 404.

radlesus 168, 1330.

n

>l
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MyriB abyss. 381
ternifff^fas R. Br*

(AriseolochittKotschyi It nnb. 131.)

Etfph^rbia t«lragoiMi 1790.

repetlta 128U
dilataia 543.

depaa|»erata 1386, 1S33.
SchimperiaBft 274, 971.

oioDticola 1706.

j^ypericifolia 907.

Dalechampia cordofaaa 1615 (It.

90l^> 84.)

Tragift eordata 301 = mitis 1600,
517, 73K

Aealypba finbriala H 1661.
erenata 1260.

elegantnia 1706.

psilostaebva 560.

oroata 1414, 1647.

vUlicauHs 737 =: bksnta

„ b«iiiHoft 1026, 1588i
RieiiHis comnouDis H^SS^

Crotou macrostaetiys 1134 dt 1609
Roltltfra ^ebinipert 196.

Aodrachne aspera Hid.
PbylMmtbus venosus 814, 123 1 It.

nab. 184.

Nnmn 644, 1662
Secarinega abyss. (=.Phyllaathus
ylyywns 877 ct 1698.

Geltls aqstralis (vesiculosa) 1162
PiiWMarta abyas. 1433.

„ alsfn^folia 1667, == Frei-

rea 753.
Poosolzia paoeiflara (Vrtica) 682
IJrtici fiypsetodendroA 1136

Sdii»periana 1726, 1739
lanatocarpa 147L
baUosa 1409.

adacDsis lOi.

f, condensata 1888*

Pilfa ^adrifolla 1680.

Roliuieria hypoleoca 862.

Ficas p0pi\ftbU& 880, 1576.

ben§aYenBis(indica) 1934.

glomosa 696.

^Impeviana 1771 =
idiHiio|^hylU 943.

Foaanm ai-iFifila Hochstetferi 373

»»

»5

n

Schimperi 1096.

dekdekena = tstela226.

= acrocarpa 627, =
dissoearpa 629, =^ sa-

Jigna 709.

Sycomorus 1280.
paniiiea 149.

gnapbalocarpa 874*

riparia 1585.

pseudocarica 157.

antithetophylla 886.

Dorstenia caspidata 1727.

„ ova'ta 1665*

Peperomia abyss. 1319*

„ freiriaefolia 1942.

Salix octandra 700.
Hyfica salicifolia 1093, Il35rl397«

F

Janiperus proeera 537, 939*

Dtodrobium bracbycarpum 13l4.
fittlopbia (Ej^depdrum H.) Schim-

aecolobwn radleaa«Di;==:Angraecoai

„ globalosuflp iaW4 .
Platantheia tricruvis 1255.

11 ?5

5»

11

1»

>'

1^

%»

11

»l

Peristylas quartiniaaus 1257.

Lefebarianus 1254*

aqaamatus 1164 = SpU
ranthas abyss. 982.

Habi'BDifia yaginafca 1350
- braeteaaa fl89.

qaartloiaoa 1349.

macrantbft 1356>
decaraia 1953.

Scbinoperiaoa 1210.

replicata 1645.

Satyriam coriopfaoroides = macra-

stacbyam 1606^

Scbiakperi 1185.

„ bifolium 1554*
DIaa paelcbeHa 119^.

Pterygodiam biBoram 570.

VieosseuxCa frideiUata 1296 p*

„ Schimperi 1296 p.

iris diTerfiifolia (43
Montbretia aby8&. 329..

Geiaaorhixu abyss. 645«

»i
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hia ||Q}||>^0diuin Ricb^ 550-
Ilia lloclisteneriaDa =:= uoiflora ll«

im
Gfino abyss. 1274
Pancratliim tenuiloliam 1695.

Ilypoxis villosa (abyss. V7%. = si

mensis 13fi6«

,, $d]»it/leinii 1693 =
amia 1865.

Dioscorea triphylla 786, 1449.
Sfchimperiana 1643
abyss. 1726.

Asparagqs arbvss. fl* 1479.
mftis Rich. 396*
petltianas Rirh« 374.

Gloriosa abyss. (ClinostylisH. 1437.)
Kniphofia isoelUolia {ftodolf- roe

merla) 782.
Vnrpetalain tacazxeannni 1696.

„ miniiDinii 1118.
Eratebotrys bifblia i622.

S«?i}ia simeosis 1317.

AHiom spathaceam 1266.

Antheriram humWe 1369 p.

angnstifoliam 1623.
ebainaeiDoly 1369. p.

, ornHbogafoidles 126<1 (

«fi It. nrib.)

iiia<^opiiy1hiiii t83>?*

Panicum

>1

1»

11

51

15

y-1

1>

15

11

.-^

ABdroeymbi|i|B striata^ 1338.

Merendera abyss. = Schfmperi

1126, = longispatha 1167

Juncus Rcbimperi 56.

„ bufonios 1088.

Commel^fata latifolia 1686.

,, filtriata 360.

Aaeilema tiicaxeana 1666^
C7aDo% ab3W. (C^Muu^Lyaa Vait^

14, 1556*_
ApooogeUn abyss. 1483.

Aifm^ma cnpcap^yltroi tlW.
Laersia abyss. 1823.
FbalarJs ^^radoxa (appeadkriVata

248.

Beckera poly«t«<ibya -91.

Panleom vfUfelf arvi» ^tilft.

9m

Panicufli eiliave I6i6.-
abj«8. 8t»
borixtnia^ 1618.
miantifiarm i^9.
notLcan 9&.

brizantbam 99.
pvbiaode 1855.

se«iiaRdaktatt289, 1833.
ae4)oUaiw J 668.
goasypiam (bdoserieeom)— 1196, £iriochloa par-
pwaacajBa 175.

0bUiaiA»Tnm 1553.
^oadrtfarMm 206.

atrpirlalfM«aflftRicb.206 p.
HodbatftUeriaoDai 61.

1656.

aDiioiatiiai 1748 (Hela-
pns }t. nob. 382 )

aiiigluafte 97.

Scliivpefiaasai 1853.

D^diglume 1653.

Upranthuw t8l8.

aqoaticuoi (palodaaunj

iSMiaadb.. <MifiM|80a
caUaaaai If7»l3.

atmaftDgaiaeiMD 1709.

tricbantSan (patens) 115*

,, ronuitam 1196.

Opliaaienns muHisetes 1469*

Peonisetom gfaocum 72, (Setaria).

aoream 409
respicteos 1654.

sagrttifolium 1655 (l^r
tricam diofcam :126.)

^chimperi Oyiaatftbrtx)

11, 387, W.
riparluoi 84.

glaueffutiuai 39?.

bumile f37f*

ripariofd^s.'^'

Unnlnpi^» f93.(/t. nub.

»4.|

AaarvtfkaAyMi 72.

It
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M
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11

11
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Aristidft (eaera

11

11

/

11

11

Panicam pentastachynni 3 15,

villosam 316.
longistyloin 65.

adoensis 1806 =
lescens 319.)

bordeacea 196.

earvata 1796.
maaritiaDa J047.
delicatola 1836.

Sporoboias alpicola 669*
angastifoliDs 3.

marginata8 1777.
festivos 1692.

blepharipbyllas Rich. 80
(Triacbyram adoense)

panicoidesllBl (Triaehy
ram longifollomO

Agrostis BtoloDifera 1345 == aimen-
818 562, = Scbimperi

766, 973,
vestita 1788.

Gastridinm anstralcL 119.
Fappopbornm SchimpeHanan 323.
Microchloa abyss. 321*
Cynodon ternatus Rich, (Panicam

76.)

Dactylocteniam aegyptiacam Carista-

tam) 77.

Cblorls abyss. 79, ISOO,
ieptostachya 1477.
macrostacbya 1477.

' „ triangolata 1048.
Leptocbloa UDiflora 1707»

arabica (Dinebia) 527*
EleaalDe Tocnsso 347, 994, i960.

flaccifolia 90.

maltiflora 110.
Descbampsia latifolia 555,
Arratherum pamilam 642.

Avena fataa (steriiis) '950.

„ abyss* 1877.

Trisetom lachaantbam 859*
longearistatam (Streb

loebaete oatans G83.)

Tristacbya arandinacea 1214.

elegans (Loadetia) 18,

DaDtbonia grandiflora 696.

^dangata 402*

abyss, 114,

iDanthonia Kostlini (Streblochaete)

412, 883.

leptopbylia 324, 1732=
Leptochloa setosa, Tripo-

gon abyss.

Poa ieptoclada 1826.

simensis 993.

11

11

91

11

11

n
11

1336.

11

11

11

11

11

11

11

i>

11
4

11

11

11

Schimperiana 1386,
ciliaris 1051.

lepida 2 et 1040.

viscosa 824.

11

11

11

11

11

11

11

loDgifolia 272.

tenaifolia 92.

megastachya 339.

pilosa (certiola) 1757.

sporoboioides 401.'

aspera 1476.

07ina 1831.

abyss. 798, 961, 962i

963, 1927, 1929, 1970, 1«71,
Harpacbne Scbimperi 171.
Feslaca abyss. 410.

simensis 1684.

H^na 684*
bromoidea 1384, 13M-
macrophyllii 688.
minima 1652^

Bromas pectioatas 675==adoeiiiii^58*

Loliam temalentam 947 = specia-

sam 1881.

Triticom elymoides 1764.

„ fiexam 674.

„ Sehimperi 59.

Rottbollia arandinacea 1459.

Hanisaris granalaris 1198.

Tricholaena grandiflora 205.

,, Jongiseta 1802*

Psilopogon Scbimperi 96*

Anthistiria punctata 155. 73.

abyss. 407*
DDoltiplex d687*

ChrysopogOD qninqaeglamis (Andro-

gon 726.

Andropogon contortas 1090, 1319

(Heteropogon).

hamiliB 850*
abyss. 223.

a^aamnlatas 715*

11

1)

11

11

11
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Aodrepogon pi>1yai}tbera8290=gla.

brescens ,1115 = mnlti-
nervis 805.
sehirensis 1807>
cuspidatas 1438. -,

papillosos 526.
bracbyantheras 16S6. ^

inscalptos 80.
birtus 714, 922, 936 =
pabescens 1053, = po
dotricfaas 1056*
papillipes 1054, 1055,
arrhenobasis 1821.
eomosas 1458.
confinis 1456.

?1

11

?1

9i

Kyliingia

»i

It

>»

»>

antbistirioides 1323, 1833.
falvicoiiiia»d,1114,1118,

= aUimimas.
cofinatas 411, 180l.
proximas 1792.
nDitioias 1797.
cymbarius 1098.
Schimperi 408, 1052.
uinbro8U8 584, 1116, 1800,
911, 937.

gUbriusculas 1808.
> purporeo-sericeos 1551.

Sorghan vojgare 621.
Eti0Bttras*Royleftaa8 795.
IsefaaeiMiiiB iDseolptam 739*

n macrofltacbyuib 1705.
Cyperas flarescens ^= abyss. 123.

Eragrostis 745, 760.

nigricftDs 1373.

atronitens 312, 374 =
-elegantulus.

Deorotropis 765, 1424.

aristatas 822, 1208, 1735
panper 1662.

fiabeliiformia 35, 1941.

dives 30, 391, 911, 913.

andirrhoft 273.
rotundas 170,
balbosas 1391.
intermedias 1267.
longus 57.

adoensis 186.

retasos 1199.
xanthopas 1021, 1155*

asslmllis 1074, 1252.

It

1?

11

»1

H
J?

Cyperns rlgidifolias 991.
88SS 992.

dereilema 659.
Fiscberianas 348.

UariscoB polypbyllas li34.

„ balboeaalls 579
plateilemos.

„ atro8aDgaiReii# S75.
Scbimperil1E3,578,1363.

triceps 1641.

cblof^tropis 572, 1377.

alba 581.

rristata (deptata) 1457,

1733.

palebella 12 69^
nervosa 1371,

braeheilejaa 1371.

Eleoebaris limosa (slriata 1331
margioolata 915.

Seirpgs brachyceras n. 288.

[solepis nervosa 551.

„ setifolia = monandra
It. nob. 129.

eostata 1153.

praelongata 1494«

Scbifoperiana 299.

aseolepi«(£yllia|{fa erio-

cauloides 1195 al 1^44.
kylliugioldes (KyU. mi-
creeephaia 650.)

Fimbristylis sqnarrosa 691, 1577.
diehotoma 533.

lomentoearpa 532.
compSanata 148.

obligostacbys 1268.

coleotricha 1226.

pusilla 796
setifolift 12.

Eriospora abyss. = Rbyocbospora
tri^yua IK 333.

Hemichlaena bolbosa 580.

Scleria foliosa 1232-

fiatbrata 1603*

Luibifera 327, 1537.

bispiilttia 1377.

melaiieftKkba 830*

Carei simenais ll80.

conferte 571*

nonoitaebya 687.

•cblnoeUoo 36*
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In Flora Nr. 18 S. «8I kt Folg^il^? xu verbessern*

Fiff. 15, Taogeatialtfr liangsschnitt dirfeli tlie BlatUchuppe einer jungea

KeimpiiaDze von C. Cephalanti,
/^

Fig, 16* Keimnng &nd StadJum/zwitchen der Keiraung ond dem Schma-

roteep ^oo e, CephalamL a.d^ Wiirzelchen Iritt aua dem Samen ans, die

junge Pflanze wacbst raacK irf die Hobe ; b. bildet ein Knie, nm den Samen

lei^liter tr^gen zu kdnneBj/^. streckt sich, nachdero der Irtzteire abgeftllen iw

nnd beginnt daou'spater za schmarotzeo.

Verzelehniss
iler im Jahre I860 far die Sammlungen der k. botanischdn

Gesellschaft eingegangenen Beitrfige.

(Fortsetzang.)

1ft) OcfverBlgt af Kongl. Vetensk Akad. Forhandlingar. XV. arg. Stockholm 1859.

17) Ulotb, uber Bf^nzeatecbm und Ericinon. Karbbrg.
18)ReiDscb^ anatomis^h-physiologisohe fragmenie. 1Sail(^°18(!>9'

19) Van der Bosch et van der Sande Lacoste, 'BrsrMogia Javsnica

Fase. XX. LnKduni-Batavoinm, 1859.

20) Boissier, Diagnoses plantarum novanim praesertim orientalidm. Str.|l t^v.

4. et 6. Lipsiae et Parisiis, 1860.
*''^

21) De Candolie, m^moire sur la famille de Begoniacees. Paris.

22) Berg, Charakteiistik der far die Arzneikuude undTccbnik wichtigstenPflan-

zengattungen in Illustrationen. 3. Lieferung. Berlin, 1860.

23) Nouveaux memoires de la societe Imp^riale des natnralistes de Moseou. FaM*

XL MoscoD, 1859;

24) Jabrbncb der k. k. geologischen ReicbsaDstalt. 1859. X. Jahrgang, Nr, 4.

Wien.

25) B. de Zigno, Flora fos«ais.fonnationis Oolitbicae. Pnntata 1. 11. Padova,

1856.

26> Id., de la geologia e suoi progressi prima del secolo XIX. Padova,

1853.

27) I d.} relazione snlla Paieontalogia della Sardegna del cav. Meneghini. Ve-

nezia 1858.

28) Id., delle Allghe e delle Galamari del terreni Oolitici. Padava, 1859.

29) Delectus Seminum io horto Botanieo Matritensi anno 1859 collectorum.

30) Poraologiscbes institut in Rentlingen. Stattgart, 1859.

31) Gemeianutzige Wochensebrift. IX. Jahrgang, Nr. 36 — 55. Wiirzbarg,

1859,

32) Rabenborst , die Algea Sacfasens. Dee. 91. n. 92. Dresden, 1860.

kcdA^ew Vid verieger: Dr. FQrnrolir. Drnek te V. M eobaver'ael^a
BDcbdrnckerei (Cbr, kraij^s Wittwfi) in Begeiiabpm«

i
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Ueg^ensburg^.\ . 28, Hai. ISea.
Iniialt.inhalv* ORiGiNAt-ABHANDLUNG. Sen ft, praktische BeobaehtuDgen

iiber Jaa Aaftreten der Graininet-n ijn Gebiele der Walder. — GBTROCxnsTe
*^A»^EW«:AMMi.UNGEN. Rabcphorst aie Algeii Sacbseog, rem. Mittelenro-
pajs. Heft 87 — 94. — anzeicbiv. Eisenbartb, Offert vo» £niccaten. Bci-
eheubach, Xenia Orcbidacea.

PrakHsche Beobachtung-en fiber das Auftreleo der Qrammeen
im Gebiele der WaJder. Von Dr. Senft in Eisenach,

^- ' ' ^Wttt'er den PflffnceDfaniilien Deotsicblands, deren GaUongtfO ond

Art^n gesellig wachsen and den einmal in BesiU genomoienen Lan-

desraum mit einer gewissen HartnSckigkeit nicbt bios gegen daa

Eiodringen anderer Gewachse VertheiHigen, aondaro aaeb immer

mthr xn vergroBsera aarben^ sebeiot die so artaBf«iefcf Fn^jjl^
der %'ig«iitlich#k Grlser oA^f Gramjneeo ein«rsel^mii|i||^

ier ttWsleroNentlicbeii Wocfa^rJirafl a«i andererseftf rfmMgB ittr

grosslKii AnnpnielvitosigfttU ^tem, «ielan ibrer Ai^te^ :•!;'«» Boden

Ton der IVatar so recbt elgeotlieb dasa beBtimmt xa sela, alJe $t»l-

len der Erdoberflacbe, an denen kein anderes phanerogaBiiscbes

Gewachs mebr gedeihen will oder der Sturm der Elemente )eda

Spar von Pflanzenleben vernichtet hat, schnell wieder an bedeckan

nod fur andere, ongenugsamere Gewachse cogangHeb au maeben*

Oenn koine andere Pflanaiyifamilie bai ein so ver8cbiedeDarti|;^

YerVreitiiogsgdbiet; 'keine besitst fur die verscbiedenslen Za»t|i;^f

und Ari4^ des Bodena nod der Lacalitaten so beatimfliite Arftn, wl«

die' Failiilie der Graser. VVabrend die einen Artea roo iknts f^**

anf den von fliesseoden Gewassern befeachteten Wle^Blilf^tt* der

Ebenen, Thftler and Aaen anMedeln, ateigen die pl<i|^»^ ivf<«^«

ii rJ J ^

genOgsanier in ibren Aasprucben an 4^ Bodeii «l^, ^^^^ hlom%i

Oebirgev urn aaf den mngeten Plateaaa d^r^

rend &ra«r die eii^eo Graaaftei
1?^^

Atm^n rtmVuk g«Uagtaa, sMi«.y#B ro«ciitiik«|t du

Flora MO. ^
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und in tiefem Schatten gehaltenen Bodeyn im Innern der WiLlder

hegietig stichen^ streben die anderen Arten na^^b der stark gelocker-

ten, VOD der Soune darchw^rmten ErdsehoHe der Schliige und an-

derer Waldblessen, wahrend endiich die einen Graser dem Wasser

nacbxielien und sich id alien Wasseransammlungen baaslicb uieder-

lassen, erklimmen die anderen die kablen, von der Sonne verbrann-

ten, erdkrumearmen, gerollreichen Gehange der Kafkberge, nmiuGe-
meinscbaft mit Flecbten und Moosen einen kalturfahiaeD Boden tn

denWen, nisten sicb nocb andere auf dem scheinbar nahrangsloviBn

Sandgebaufe der Dunea ein, um dasselbe bindig und bewobnbar za

macben far andere Gswacbse.
f 7 '

Wie nan die Graser darcb ihre xahlreicben Arten fur die Be-

setxuDg aller moglichen Gebiete geeignet siud, bo erscbeinen sie ea aucii

veroioge ihrer Wucherkraft theils darch ibre zahlreicbeo, leiebt kei-

menden und ihre Keinikraft Jahrhunderte bindurch bebaltenden Sii-

men, tbeils darcb ibre Wurzelbrut. Vermdge dieser, wirklich Sian-

nen erregenden, Wucberkraft bebaupten die Graser deli eiUMi ven

ibnen ib Besltx genommeDen Plats bartnaekig gegen das Eindrlngen

anderer Gewiichse, namentlieh der ahnedieaB langsamer wacbse&4«D

Banmarten, und gestatten nur da, wo durch das WuhleQ der Haidi'

wurfe und Reutmanse oder dureh das Nagen voo la»9iete»larveii ilir

Wnrzelleben und desseu Schluss gestort und unterdruckt w^fde|i Ht,

anderen Gewachsen einen Wobnsitz Daber bilden anefa in der-il^e

gel auf Wiesen die Manlivurfsbugel und deren nacbste Umgebung

furBaunie undStraucher nicht bios die Geburts- und Pflanzstatte, son-

dem auch das Centrum, von welchem aus sie vermoge ibrer Schat-

ten erseagenden and so den Tbaaniederschlag hindernden Aesie

ieil An^rlff gegen den Staat der Gr^er begionen and melst aacb

aiegreieh voUfabren.

Aber eben wegen dftser ibrer starken Vermehraogakr|ift at^e-

ben sie aach fortwahrend, das von il^nen eingenommene and seht

baid za eng werdende Gebiet nach alien Richtungen bin za ver*

grossern, and steben daram immer gewissermassen auf der Lauer,

glelcb in jeden sich fur sie offnenden Landesraam einzadrtngep.

Sie befiaden sich darura auch immer in einer Art Kampf mit ande-
r.

ren geseiligeo Pflancen, so namentHeb mit den Uobgewacbaen;
}a sogar mit dem Menscben selbst. Dean kaum bat sicb im &m>b|«

a

des WalJea eiiie sonnige Li^cke gebild^, 9o rdekctn aacb sebo|| 4f>
Grasea eroberangssocbtige Celonien in dteselbe ein; — ,9PMt MiP
bfti der Meascb seine Wobnatatta TernAcblassigai, so w«eJb#rB |iiU|h

sflM firaeer nut der»«ibad Md mlunmu tbo M §& e^M %9*0^»^'
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liam^.^otiitandliDiv^^aiaifMiMgkieits l»«i v0r«1ia*H«lte''9fti^
a«i««d«t» HeftR pie*^g4»«d«^r»^ b««onder8 ^%^ Wiit%^l%^o^«ll^
und deo Blattern, neue F o r m e n xa ge^eti\ W^H¥t'¥¥ik
fijr deD neaen Staodor> o n d-di^e veranderte Lebaaa*

dje auf wa^ei;ei% Boden w«|clisf^dft 4«r<?f»«^« V^^T^ W^^kam^Wh

W»"fl?R?,?ronteD, ^tengejbjattej ,,1,. ?IP#P^^^ »M- IIBI. ^t*"'**
fca Fealuea duriu^ctda, a. a, w.

••fSf »?l'j?l« B.?«f.Mn?« ¥e'Ml fSn^v 4!«#l^ i^SilW W* i»l«i*«»
die Graser verdienen. Denn gaoc ^kfee^s|>^ »«J«^ i^XbiA^H

iBDg der Art obd des^astaodes eines v«o nns tvAiMtit^^^fgf^f^jf

w«»shf sis *9!cl>e Wegfyeiiifr and Wa^gj^ngsJ^f^D || ^ft^r^lP
sipd, nigbt bios eei^ao ihrer Ar| i^ach kenoep, ^fodern »ach i^

Wefft? ibrea Auftreteijs und Ifire ganxe LeUnsweiiip mSdJf^rt ge-

Di^ii W^iuey- Son aber pamentUch dieses Lgtxtepe stat^
^.v^'j

'*'"'

tlf (^i ,a|itre'cbteli;dfBg8 noting, dass mail die, versehiedei^o, Mr aiie*

rer-iAe'iureh ttA^ IVdcberJ^rafi aifb aosseichnen^^eD Gf^ner ^.f^
cbied'enalen StandartaD pacb ihrenn Labe^ and Wirl^

IXSfr
^'

bindureb ao aorg^Uig wie inoglicb beabachtat. 5er 'VWMaM dla-

aar nnbenangeD hat fa Pafge seiner Stellaiig "^ |%^^Vf ^^
tfot^rvtiiat van erfobrattw Foratlaotan aeH 35 3d^ imti|4#ib

ii0 fr d^ff Wtldarn aaftreiandan era«lii«# l«'d

aii^aj[abMi« Waia'a rirS^gHdkat ^enaa to beobaiWi |«WWlt. B^a

wW; aa riaf imifgatasa denr^'ar&aaer bai^aot JiiJ *«^^iw«P »•-

fMiliB* bta Jetal ^m w^^ iktUmiitag&ti f^Mrallieht waraaft
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iiii, M •rhabt er sich in den folgemlen Hittbeilangen die Beob«

mAingagWf welche er nn den — im Tiiilriager Walde and in

desMtt Ungebang ftiifftretenden — WaldgrSeern gemncbt

bet, nogUcbat ^ea den aaebrerstandigen Pablicom vorBalegeOt and

fwar nicbl, am sg belebren, als vielniehr am hierdarcb aniaregen»

die fifiser de« Waldea aaeb in anderen Gaaen Dentachlands in

tbrer JLebanaweiae and ibren Verbalten so den Holsgewaebsen recht

geiHUi an beebaebten*

',-4

J... -

• - <-

Wenn aaeb, wie im Eingange geeagt worden ist, die Familie

der Giiaer in alien moglieben Oertllcbkeiten xn finden ist, ao iet

iamit decb keineswegs gesagt, dass ibre einselnen Arten niebt be-

atimmte Anspruche an den Boden nnd die Umgebang macbten. VIel.

mebr lehrt die Erfahrnng, dsss bei weitem die meisten Graaer

1) einen solcben Stand ort begehren, weleber anmitteibar van

den SonnenstrableD bescblenen wird, alse eine freie Aoaaidit naeb

ten Ilimmel gewabrt, aicb dea Naebte betbaaet oder ron

flieaaendem Wasser dorebaegen wird, deasen entweicbender Danat

aie daan allt&glieb benetxt } and

3) einen aolchen Boden lieben, weleber loebeir, masflig feoebt

«ad warm iit and ibnen ibre Haaptnahrongsmittel, namentlicb ISa-

Hebe kiesel- and phospboraaare Alkalien, in gehorigem Haaeaa dar-

bieten kann.

Dieaem gemaas erscbeinen die breiten, nicbt von Baamen be-

•cbatteteoy ron Flussen and Bficben darchxogenen Thaler and Auea

At eiaem aandigtbonigen oder aandiglebmigen oder aaeb kalkig-

ibM^;in Brian ala die Uaoptorle, aof denen die meiaten Granarten

«i^ ita Namen der ,,WieaeD" bekannien Staaten griinden.

Bemerliang. Oea Sandea and Tbonea oder Lebmea im Bedea be-

dtirfrn idle Graaer : des ersteren deaabalb, well er die WSrme-
aoaatrabhing des Bodena and bierdarcb den n&chtlicben Nleder-

schlagdea for alle GrMser so nothwendigen Tbaaes
befordert; dea Thones and Lebmes dagegen^ weil er ibnen

allein die ioalieben kieselsaaren Alkalien liefern kann.

Wait weniger Arten der Graaer triffit man schon anf den son-

aevelcben Plateaas der Berge and Hugel, auf den sogenannten

Bergtriften, besonders wena ale in ihrem, an sich nicbt ebtn

wasserreicben Boden car i el Sand oder gar an viel Kaib entbal-

iaa, weleber vermdge seiner atarken WSrmebaltongakraft den Bedea

i^ #11 ta atarker Ver4aoetaag raiat M Mrfnt ttacbtliebe Abkiblonift
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alio aoeh «eioe Betbaoong hemml. CraMrteii mtt »I^|#b Vf^
selpeUeD, welche die Ansdunstong des Bodens Kettia^fl iill^» tad
karallicb sosanuDeogeroUten, sparlicb jadeo Trapfen ataiaapbl^

Waaaers Bammalnden and in dichten Rasenbasebaln ataUiidaB
iern aiod die gcwobnlichaten Bewahner laleber watibenfMltMi^^
SonaeDglath aaagesetateh Bergtriften« Naeb arner aW aa, -^

eiganthfimlieben ~ Grasarten erscbeineo die Walder. fter S^Mh
der Baame schwacht nicbt nor den SannenstrabI, aaBJJern b«i»ill

each die Warmeaasstrahlang and die Betbaaang dea Bodens. Wia i^
da nnter aolcben nngunstigen Verhahnisaen daa sa tbiiKbegier^

Graa ooeb freadig gedeiben b$nnen! Ja, wenn aalefae Wfilder naeb

4tma Baomarteo besteben, deren Individaen laebere Kraoea ai^
ein lelcbtea Laobwerk besitzen, doreb welehe der SaawfiBtraM iittl

die Warmeaasstrahlang iwar geachwacbt, aber BieM'|Mia gelWMitt

wird, wie diesa a. K« in Birken-, Escben-, EicfaeB' ^adiMP aelM Mdb
in Kieferwaldern der Fall ist, dann kdnnen inner iaab {«fli|ifc-

mere Graaarten in ihnen aich einnisteo, Wenn aber diaaa Wilder

eIn dtcbl geacblaaaenea, jeden Soanenstrabl and jede Betbaaoag ab-

baltendea Gaose bildeo, wie man diess am Baebeo- ond Fleblaa-

walde bemerken kann, dann wird sicb am aa weniger eiae Graaarl

in daa Dankel dieser Walder wagea, je weniger die einen aolchea
r

diebtgeacbloasenen Wald bildeaden Baamarten aelbat Waaaer aoa^oa-

eten oder leicbt verweaende odar bet ibrer YeHretong Wei Ffiwt^

^l^wll ai^pai^rfide AbHille apanden. Wer die WshiMNviteN*
Aoaapriii^ea I^A^n . will, der rerglelehe oar efaeaV |niaahlaW(ailHi

BoebenwaJd mit einem eben aolcben Fl^btenferat^ '. 0a ^NHi^Sr

aof dem ran Verweaangaresten feuebtgebaltenen Beden dea erateraft

nacb mancbes Graa, — wie z. B. daa Hirsengraa CMiiium effusumi)

and daa nicbende Ferlgras {Melica nutans) — recht freadig aaioa

lackeren, freodiggrunen Rasen ausbreiten aehen, dagegen aof d0r

troekeoen , obermaBeigwarmen , aaa dorren Nadeln and magerea

MapatcppidieB gebildeten Badendecke dea geacbloaaenen Fichtaawal-

daa wabl aebwerlicb eine lostig emparwacbaende Graaart entdhpdkai.

Reebt in die Augen fallend treten alle dieae eben egwHwiiw

Eracbeioongen bervor, wenn mao von der Mifte eiaer Wi990 a^
Trift aaa einem dicbtgeachloaaenen Bacbenwalde aaaehrailet. WSh-

rend man aaf dem sonnigen Raame der Wieae aaeb eine grease

Hannlgfaltigkeit der Grasarten beobachtet, bemarkft ouio voa den

Pankten aa, we der Schatten der Baume begieati ^ft0 merklicba

Arteo-Abnabme, weJcbe immer mebr soninait, Je Mhr man aioh-

dam Walda niiberl apd aaletal ia aiffm mimm •raaaiMgal tfbar*



r|i|#e v^^ .Ctkbrvf•!« MN^ 'SthhiSB>^8 iMinveiei^ «Alefl9f#«ll^,

.wird ni^i an.ch gi$w9dhr«9,'^'ie^dlN«€rAS den^S«imefi«trAPii^W«g-

;pal9|at^^,Jki)QUt.

. .
Pfir?fiNpbiet der Walder ist 'sisofaitm an-- Ddr IHni ^glMi<l»^€lir-

jif^n ^ #raaarlan, indem die id ibln T%rfto1»atfendaD ^ilMSn iUffM'

KrSsaiaD JSabI lAcb aQrii^'£H}dnkgltBge'ader-«la€&]diii«n*1^ di»

;W|e««D and Trifiten^ tu l^etraitrfan ^nd. '^Folgeade'6^bar««tll4,»#ailHfe

dIrjeBigfeii Grasarten ^Anfaaat, ^e am t^ewibnlicbaliHi 'hi^dlAi M%1'

darn des mitlleffen ^eatechaipdg«!iiufti^tcB)^<liyd**dia>a^ tftHlWWtgA :

I) $»lUuirlen, w«llle nsr^l«if^aiidiloaa«rfaD>t%fl<«ll««RtlMe*1Mtf-

T

&pmb»' europeius.

7 h

"%

2)'ertiiNirlan, welchfe vorberrschend fln liebtcm'i¥w(ie^%uf«^^b,

jtoaaatdcte aber aacb aaf itfa^eren Wf^sen trtd 'Triffei),^i^lteD^«4f

Bnidan) ao findeo atod (Waiditcltlgraser):

Fwfi^ca\diirwu»ylaund^he^r«^h0a,
_

A

d>Gilaarlear'4rMcbe varbeiTs^helrid anf n^^fen '«1Wwen«%Mr
TrlCien waebaan^lnad nft Waftde tniridtinn ft(lftr4!^lBu,'^««n'*HI«d«ftl-

aalben freie ^anlge lllatae tfi>oaw/'Svbmge/Fahnv«g0''^H<^) eut-

%iknA%n silid (Waldaibbl«^gr&ser oder Wa1dtrift«t^«SlM»]|:

Phieum Boehmeri^

Calamagroatis Epiffrma^

Agrostis alba and vulgatis^
r

Arrhenatherum etalhis^ ' ^

'*Hokutf lanniut^
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Kaeleria crUtata,

Brackypodium pinnatumy

Anthowanthum odoratum.

Fealuea otina und mftra,

1st Don aber anch die Zabl der waldbewohBenden Chriwliriili

eine verbaltnissniassig nur geriDge, so hat sie dofch durch die Art

und Weise ibres Aaftretens eine vielfacbe Bedeatoog f&r den Walfl,

indem

1) fflebrere von diesen Arten nor anf eioem bestimmten Beden
roric<Hnlil#n, anf dicse Weise entweder gewisse Bestandtbelle edtr

gewi^fite Zust^'nde desselben anAeaien lind entweder gans einge^n
dder fbre ire^etativeii KorperformeD, nameDtlich die BlMer iJod Jen
Warxelsteik ^ndero, sobald der Boden ewe aiider^ Bidacbiffeaheit

anDimmt) -

2} ferner andere deraeiben gewiase Znatande dee Waldea

charabteHairen

:

* _

t) eadlicb oocb andere eioe aosserordeatUcbe Wacberkraft and

eiu 80 rasches Wachsthum besitzen, dass aie die laDgsamer vraeb-

senden liolzgewachse, so voriiiglieb deren Sameopflaazen, mebr ader

minder stark beeintrachtigen.
"

Darctb allea dieaes erbaUea Aie Watdgraser eiae bobe Wiahtig-

keit ftfr die Wilder and daram aaeh fur ^ie YerkwMnecheh. iim
1. ..

sullen nnn die iriebtigaten and am batifigataii wiftratM-

dfWer foratHcben firaeer. ie naeh Ibrem Avltkftai^ oad

n 1 - ; -. /:

fn

M

den
Mki k^

I 1

Verbaltea xa den HoJagewacbsen, nSber betracbtet w<Brdea.

I. Die Waldscbattengraser.

Im AUgemeioen erscbelnen awar dicht gescblossefie, deo. Sea-

Dcaiatraiil nor sehr weoig dareblassende, baoptaaGhlieb aas Qac^^

Mi^beftde LaabwKlder auf einem vorherrscbend aandigrlebmigfrn

iwlar'hatkigtkeaigeo, mit einer starken Veriveanagastcbieye «%J

aen Boden ala die Haeptbeioiatb dieser Abtheiluog voa WaldgcA*^"-

im Beaondern aber moehten la dieser Heimatb ^die}eiMg«i^^*^^^>

an denen aicb ein kraftiger Uoterwacbs von jungeniBachen ni^^-
seln befindet ond die Verwesungsschichte des Bodena schen^wftbren

Hnmaa bildet, als die Sammelplatze dieser GrKser aa batetebten seia.

Wenigfttena hat der Verfasser an diesen Stellea^iWiiWaldschatten-

graaer ateta am uppigsten gefanden, wabre«d«er i^tfMtlbenetnersMta

«mf ainen Baden, dessen Verwesanasschieble air tfit AQS balbvar-
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oiodertein Laube bestana, ans welchem die {^ettvmv* {Tieotiia Nidvt

avis') aud der BocheDsp&rgel (Monatropa- hypopheyed) odcr aocb die

Scbappenwori {Lathraea Squamariai) in aosserst nppigen Exempla-

ren bervort^aollen, uie fand, and andererseits in Buchenwaldern, de-

nen das UuterhoU genommeo worden war, gar baufig rait halmloseD

BUttbuaeheln beobacbtete,

Alle bierher geborigen Grasarten baben eine zaserige, roeist kleine

Sl^cliaprQflseii treibende, oicbt tiefgreifende und desshatb 1 e I e b t

•oaaiebbare Biisfbelwurve), flache Blatter und in der Kegel weit-

ecbw^ifige, oft iiberfaangende Rispen. Nur das vorherrschend aaf

kftlkbaltigem Boden wacbsende gemeine Haargras (£l/yinuj»«iiropaeu«)

tragi eine Aehre« Sie bilden sammtlicb kleine ilorste, wenigbal-

mige Biiacbel and sebr lockere, den Boden iiberall hervortreten laa*

aende Rasen, welcbe bei zunehmender Arniatb des Bodens immtr

dunner werden and zaietst gar keine Haime mehr treiben.

Da diese Graser nor kleine Wurxelbuscbel treiten, and nie

dichtgedraogte Rasen bilden, so verdaflfimen sie den jungen Baom-

aameppflansen in keiner Beziebnng den Wachsthamsrauro; ja sie

aebuUen dieselben mit Ibren absterbeaden Halinen and BlaUern

wabrend dea Winters gegen den Fro^t and Sebneedr^fl^^ jMll^l^a

sie leicht verwesen, so vermehren sie die ffahrungssBbstanKen des

Bodens um ein Betracbtliches. Nacb dem Aasspruehe eines scharf

beobachtenden Forstraannes erscheint daber ein Boden, welcber

diese Graser noch reicblicb prodacirt, ,,a]s ein guter Oucbenboden/'

Za den Waldsbatten^^rasern geboren nun^ wie obeu scbon an-

gegeben worden, vorziiglicb folgende Arten :

1) Daa nickende Ferlgras, (Melica nutans). Dieses Gras

fiadet sich in der Regel borstweise anterHasel- and Bacbengebusch,

Torsngsweise in der Tiabe von Waldpfaden, and vegetirt so lange

als ihm sein schattenspendendes Gebiiscb and der gate Homos im

Boden bleibt Wird ibm aber das erstere durcb Wegbaaen entio-

gen, dann kummert es, verschwindet allmabiig und macbt eudlicb

dem Milium effusum oder noch baufiger der Festuca sylveUisa

Plats} wird dagegen der Boden za nass oder die Uamasscbiebt ,sa

ftsrk mit abgefailenem Laobo.verdeekt, so tritt geuobniich Corex

diffitaia an seine Stelle. — Mit ibm vergesellschaftet seigt sieb in

der Kegel

a) daa einbiutbige Perlgras, Meiica vniflora.

3)Da8Hir8engras, Milium effusum^ welehes aaf etaeii

friscker, mit gatem Homos versebenen Boden in Buehenwaldero da

WMhst^ wo das UaterboU nicbt sa dicht stebt. Ea Uehl wehl
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SchMU» ond Fenchtlgkeit, aber to. viel stetona^Jllim, k*|||| eg
niche vertragen; daher siefit es sich in Waldern erst danii •{.
wenD durch theilneises Wegscblagen des diebten UatefbolBaa aia

grosserer Verdunstungsraam zwisrhen den Baumen entatandeo fat.

In der Kegel findet aich dann in seiner GeselUchaft aacli lUf

Knauelgras, Daclylis' glomerata^ ond an einxelnen Stelien aael

das Waldrietgras, Carew sylvaiica^ ciu. Wird aber sein Stand-
^ ort zu sehr geiichtet, so dass ihn die Sonnenstrahlen reicbllcber ba-

scbeinen lionnen, dann beginnt eg znmal aaf einero an aieh leicbt rer-

dnnstenden, sandreicben oder eisenscbussigen Foden an kunmerv:
ea ifibt immer tveniger Halme und bleibt anietzt gana aat, bm
dem Hundsqo.eckengras, Ayropyrum caninum^ oder dem genei-

nen Wind balm, Agrogtis vulgaris^ sein Gebiet einsaraamen.

Bis jeUt hat ea der Verfaaser am uppigaten in fcraftigeo Bv
cbeowaldern gefnndeu. lo einem dieser Walder, in welcheai ft

aosserordentlicb waeberte, verschwand ea fast aagenVlieUicb, ab
xwischen den bochstammigen Buchen eine Eicbenpflansang ver-

snchsweise angelegt worden war. Sollten die Eicben ea verdrangt

baben? — Im entgegengesetzten Falle bam dieses Graa mit einen

Male recht mnnter ond in Menge xom Vorsehein, ala anf elner

Blosae in einem Ficbtenwalde eine Bocbenpflaniopg angelegt wor-

den viar ond recbt kr^ftig gedieb.

4) Der Waldaebiringel, Festuea tyivatiea^ llebt eioen frl-

scben, mit rerw itternden StefogerStlen (namentlicb tob granlHseheB

FeUarten) oBftoniiscbten , etwas tiefgruodigen, mit gntem Hunos

reicblicb veraorgten Boden, wie er sicb namentlieb am Fosse gra-

nitischer Berge oder in den JMuldentbalern der Mittelgeblrge findet.

Ea zeigt sich aber aocb in den WMldern auf den wellenformigen

Hugein des Buntsandtseins, wenn derselbe ein reiches Biodemittel

bat* Soweit dea Verfassers Besbachtongen reichen, verlaagt ea wobi

Scbatten, aber oiebt viel Feacbtigbeit« Es findet sich daher a

lippigateD ia soleb^n Waldern, welcbe wenig Unterbolx baben Bad

vom Oat and IVordostwind dorcbstricben werden konnen. ErUII ea

IB riel Feaehtfgkeit vom Boden, ao werden seine Blatter rM brai-

ter Bad blaoIicbgrOn ; aeioe Worzelo aber treiben oine Haafe Staek-

aproaaen, .ana deren Enden nene Blotter emporachMaoB, wa^arcb

lalatat jeder einxelne Stock groase Rasenplatae Mldel. — li All

gemeineBacbeJnieanebrdejiGebirgen, ala dan £beaMrjMMf«l>^>'en.

wfibrend aelo Verwandter, der deo Trespen abBliebBl%raiiBteRi

aeaaebwiBgel, FeHuca gigantea^ voraugsweis* daa BbeBOB nacb-

aiBhft Bad io den OeblrgawildarB weirigar kft^ Baftritt. Ditaa
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Scliwlngelart scbehtt nocti weiflger fenchten Sctiatten so lieben, ftls

iiie vorige; denn in dicbt gesehloBsenen, mit bnBchigem Unterholt

stark 'dorchxoj^neDWIIdern zeigt sie sfcfa niedriger, treibt schmalere

Blatter, korzastlge Rispen und nnr dreibliithige Aebrcben and

bluht aacb vie! spater (oft erst im September), wahrend sie in

It^ftigen, etwas gelicbteten 'Waldern weiischwei^ge, langastige Rifi-

pen, mit 5--8.bin thigen Aehrehen und breite (oft 6 Mn. *reite)

lilatter treibt, and schon im Juni bliiht.

5. Die Hundsquecke, Ayropyrum caninnm (Tritieura can.),

dagegen liebt Mieder mebr Feuehtigkeit nnd Schatten und ist aacb

in ailep Laobwaldern des Hugellandes und der Ebene zu iinden,

wenn nor der Boden mit gutem Humns versorgt iBt«

6, Das gemeine Haargras, Elymus europaeus, ein dem

Roggen (Secale cereale) ahrilich sebendes Aebrengras, welcbes (ief-

sten Baumschatten and Ralk im Boden be£[ebrt, wessbalb es sicb am
baufigsten in den Bachenwafdern der Kalkgebirgslander findet. In-

dessen seigt es sicb aucb in grosster Ueppigkeit in den Waldern

der Bas&ltberge , sowie uberbaupt auf dem Boden alter derjenigen

Felsarten, welcbe unter ibren cbemiseben Bestandtbellen Kalkerde

entbalteo. YVenigstens bat der Verfasser noch stets in aile»B«id«n'

arten, aaf welchen dieses Gras in grosser Menge wucbs, bai der

cbemiseben Analyse Kalkerde in reicblieher Menge gefanden.

(Fortsetzung folgt.)

€s«trocknete Pflanxensmniiilun^eii*
r

Die Algen Sachsens, resp. Milteleuropa's* Neue Ausgabe.

Unter Mitwirkung der Herrn A I. Braun etc, gesammeti

und herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst.
befte: LXX^VIJ-LXXXXIV. Dresden, 1859, 60.

Inbalt: (846) Pinnutaria mesolepla W. ^m. Streblen iiPScble-

sien. 861. Cymalopleura apienlata W. Sm. Dresden. W^^frmltb
lasst es zweifelhaft, ob %e\x\e €ymaiopl€ura Sclennxvi^ C. opicnHt^

vwei wirklicb verscbiedene Arteu seien. Diess ist jedocb jder^F«ill-:

ein Hauptanterscbied ist, dass letvtere eine darcfaatfs weHige^Neben-

seite bat, vrabrend bei ersterer die Wellen in derUitte nnt^briebeo

sind; die F«rm von apictdata ist stets kurxer nnd tredrang^n, aber

taeb aelM 'die tlofsteo iieleen kvine Unterhrecbnn? iderWett«Ot
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Die v«D Kutsing angedeateten Wiapern mii wlVhitUoim Beir0*

gong beraWen oboe ^weifel aof einev Irrlham. 8§t. m) Spi$hemi§m

eonBtrieta De Br^b, b) Fruslulla minuta Ha^beixb. &»UcJi«a M
belfizig* 663. Gomphonema coronotum Ebreii«b. PMiithao M'Giw*
fl^abainiin Sacbsen. 864. Odo"tidium kt^emale ^^K^m, Bu§elh09g>i

Hanton Unterwaldeo« 865. Synedra Vauifhrriae JLi't. Dreadtn, 8M«
•Sphenella fkarvtda Kts. WeiaserUz bei Dresdea. 867. Coeeoneitf

Pediculus K t z. £ngeiberg im Kanion UnlerwaMen. »l8^ililliD. hmg,

14 bveit, bis 27 laog und 20 breit. >Das Pfianzvben list >keiMVirtog«

roaVex-roooav, wie angegeben wird, rBondern<in ^«r W«ise gl^hnietf

•d«68 die bcid^D dorrh eiuen Langsstreilen voo eiaaiuler gesehMe-
«b flalften ^jeider NebenseUe «men Wiftkel fiiit lehiander bUdea,

-ahflli^b -^den beideii Seiten eines Daches. 868. ^) ^iMcm0ph0ra
'
fla-

IfeHata Kts. h) Rhipidophora paradoeea Kts. Nordiee'b>eMielgolanfd*

^ie HaUptaelten (Nebeaaeifen Kr^)aiBd van 'Knlihig omi W.
Smith falacb gez«icbDet ; ersterer bat ale 'an 'betdan *fti<lwi bepf"

iormig dufg^eatellt und aagt in der Diagnose ,,f«c. alterovlatere fliroqae

Jii«^eapHato*ditatatfa^% waa sicli auch io ^ie Spec Alg. ^ertragen hat;

^Letatercr 'Ikat aof Tab. 36 die Basis atompfiieb, fast spits geteich-

-cet, corrigirt skh aber aaf der 33 TafeUaalbat. Die Uaaptaeiten

aiod *feaifiH€h an der Baaia 'kop<&raMg,'anfwart8i4««lig verdiekt. 869.

^Iiwidcopaa 'olpffM tfijd'g. fimscr* mlt -G. nigrescena^ag tie* -Eagel*

berg ID ^nienvtaMen* Fantllen V90— Via^"- ^^>e apWHi^dMB. Ke#*a

1^3^ _ i/l^^'"^llifa8ere iHuliefi iarblas, van betriifthtjflhtllcbaff WeHe«

*^e ^D0ern r^rbiva ««der violdtt. Dtr violette Farbitaff wM *doM»h

i&mkBSimre BcMof^k. Uel G.nigretctns Nag. -a^od geirl^bAlicb aveh

MaMpriwiifti] Hdlleii, die sich dutch ausserordeatlicbe Weite niebt

anlaaCichiien, sebrwarzbiau gefarbt, 87i'. PhytacHs Pi$um Kit. Pota-

•dflm. ^Sll. ^Ua^lichi nema cae»piio»vm Ktz. gtreblen. 872. Hydru-

ru$ ^trreffviaris 'Ktz, Engelberg in Uoterwalden. Z^llen bis 33

HtMlD, Iatig,'*bi8 6nlaU80 lang als diese. In der Jogeild*kagelroBd,

ii^r^to«b«>|egeflBc^tigen Druck polyedriscb, im Alter verlangart,

flieiillffalMi ift«ger^ala'*iHck, dabei gewobolicb an eioem fivde ver-

|logt>«iiil^*Mfelbat^a*«cbHe8slich grun gefarbt. Die Zelkarervab

Miig 'ftndet affeabar viarzogs^eise , wahrscheinlich aoaacblieaalieb,

m'dan End»D und ander-Oberfiache der Aeate statt. 873. Hffdru-

r^sihM^tweHi Ag.^Setlen 8,5 — 90 Millm. lang, bla'Mial aa laag

ala dieae,':in der Jo^nd kugelrond, oder (an den^Eadtfader^weige)

4«rth gegenaeitlgeo Dva^k pol^edriscb, apSler^lftpglM, b&oSg an

«iaem Bsde etvraa wdihtnt oftd »dAaelbsl iot^aai^r adertaaasehHeaa

l^b-'grftn gafarbtt Bigelberg in^tftemMM. *#M. ^CMophora in^
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trieata Cramer nor* sp. Fiden wenig rerzwrigt, an der Baftis

50 — 60 Millm., an der Spitce 27 dick. Glieder 3 ~ Smal
80 lang als dick, selten eben so lang oder 4 — S-mal so laDg

als dick ; in der Jagend diinnwandig
,

grasgriin, spater dick-

wandig, mit ebeofalls grasgrlinem Inhalte diclit erfullt oder gelb-

licb granen bis goldgelben in geringerer Menge fiihrend* fm

leUteren Falie ist die Pflanre oft torulos ond zwar in der

Weise, dass aof jede Anschwellnng 2 Zellen fallen, d. h. jedes

aolgedansene Glled in der Mitte darcb eine Querwand getheilt ist*

Engelberg in Unterwalden. B75. JJlothrix radicans Ktz. S* 9chi%0'

ffonoi4es Ktz. forma papyracea Stizenb. Gebhardsweiler bei

Meersborg. 876. Spkacelaria radicans llarv« Nord»pitze von Hel-

goland* 877. Enteromorpha clathrata Grev. Flensbnrg. 878. £. ra-

mulosa Hook. FJensbarg, 879. Thorea ramo»issima B o r y. forma

fuscescens Rabenh. Rheio bei Worms. 880. Stigonema atroriren$

kg. {Ephebe pubescens Fr*) Aupagrund im Riesengebirg.

881. Amphora minniUsima W. S m. Sealitz bei Strehlen in

Schlesien. 882. Surirella angusla Ktz. mit Synedra acicularif^

Friedersdorf bei Strehlen* 883. Surirella omta Ktz, Treppendorf

bei Streblen* 884. Pinnularia stanroneiformis W. Sm. Sftaeha*

bei Strehlen and im Planen^schen Grand bei Dresden, 885« Pinnu-

laria chilensis Ehrenbg. Strefalen. 886. Stauropteris cardinalis

£hrbg. Ziegenberg. bei Streblen. Wohl die grosste Diatomee. Lange

bis *«/ioo M. M; Breite der Hanptseiten 5t/,oo M. M.j Fiedcrn 19

anf 0,001 englische Zoll. Letzteres Merkmal unterscheidet sie schon

Ton P* nobUis^ welcbe sie an Grosse uoch ubertrifiPt; noch mehr

aber ihr prarhtvolles Kreux. [Jebrigens ist sie nicht immer lineal,

biswellen in der Mitte (an P. major erinnernd) and an den Enden

gedunsen, dann der P. nobUis ahnlich. 887. a) Navicula ambigua

Ebrb. b) N, rhynchoccphaln K t /. Prauss bei Streblen , erstere

aach vomElbofer bet Dresilen, 889. Niii^achia palea Bleiacb. Streb-

len Sieht oberflucbltch bei sehivacher Vergrosserang betracbtet der

N. minutissima sehr ahnlich ; betracbtet man sie aber bei 700
800n)aL Vergrosserung, so ist der Unterschied sehr bedeatend: IS.

palea ist 10 — 12/400 M. M. laog, lt/400 M. M. breit ; iV. minutis-

xima 13/400 M. M. lang, 25/400 M. M. breit, and an Form ganz ver-

Kchieden. 889. Niztsrhia vermicularis Hantzsch. Dresden in der

Katzbach. 890. Orthosira oricJuUcea W. S w* im Premnaj Peat

vorberrscbend. 89K Podosphenia Ehrenbergii Ktz. Sardinien. 893*

Rhipidophora dalmaiica Ktz. b) Coectmeis marginata Ktz. San

CIvmente bei AncQoa. 893. Coccmeis GrevinU W. Sm, geaellig
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mit b) €, adriatica Kit. Capri. 894 Chtonoblaatu» repena JL i %.

Dretscben bei Neukirch io der Oberlausitz. 895. Spirulina gracU-

lima R a b e n h« Dresden. Steht der Sp^ subtilissima'am naehsten,

anterscbeidet sicb aber sehr wesentlich dorch die sehr locfcern, oft

gedebnten Windongen. Lebend zeigte sie schningende, vor- und

ruekschreitende Beweguogen, wie dieselben ao andern Spiralinen

langst bekannt siud. 896* Hydrwu» olivaceus N it g e 1. Hagebacb

bei Zurich. 897* Chaetophora eteyans Ktz. Btella in Pieaaont. uad

Streblen. 898. Ch. elegans Ktz. forma dura! Wallendorf in der

Zips, 899* Phycoseris australis K i «. Hafen von Triest, 900. Por-

phyra vulgaris Ag. Ebendaher.

901. Navicula trinodis W. Sm. Dresden. 902* Pleuroaigma

lacustre W, S m, daruoter einzelne Pinnularia Rabenhorstii U i I s,

Zscboner Grand bei Dresden, musterbaft im naturlteben ond prapa-

rirten Znstande aufgelegt* 903. Scneodesmus eaudatua Meyeo.
Leipzig. 904. CyHndroapermum macrospermum Kit. Leutscb bei Leip-

zig. 905. Batrachospermum atrum Harv. Liestal. 906. Me»otae^

nium Braufiii De By. Wiesen- und Happachtbal im Schwarxvtald.

907. Mesot, violascerts D e B y. St. VVilhelm im Schwarzwald und

Titisee bei Freiburg im Breisgau. 908* Cladophora (oligoclona)

aimplicior (Suhr.) Kabenh. articulis diametro 8 — l2.plo longio

ribas! FJensbarger Meerbusen. 909. Ectocarpus lumbricalis K(»,

Ebeodaber. 910. Enteromorpha Jurgensii Ktz. Nordsee bei Ilnsuoi.

911. EnL eampianata 0. eriniCa Rtz. Flensburger Hafen. 9\%. Echi-

noceraa eUiatum Ktz. S. Giuliano bei Genoa. 913. Sphacelaria

tribulaidea JUenegh. Ligurische Kiiste. 914. Porphyra vulgaris

Ag. forma limda\ Genua. 915. Cladostephus Myriophyllum Ag. S.

Gialiano bei Genua, 916. Bryopsis simplex Menegh. Genoa* 917.

Bryopaia Balbisiana Ag. Ebendaher. 918. Phycolapathum cuneatum

Ktz. Flensburger Ilafen. 919. Dumontia fxliformia G r e v. Flens-

borger Meerbaseo. 920. Fucua vesiculoaus r. nanus Ktz. Trave

bei Traremunde.

9)1. Protococeus macrocoecua Ktz. Streblen in Scblesien.

923* Hydrococcus Ceaatii Rabenh. All* Oropa in Piemoot. Von

den drei bekannten Arten dieser Gattang durch GrBsse and Perm

der Kagein aasgezeichnet; diesesind namlioh grosser uod zusammen-

gesetiter als bei H. rivularia, kleiner als bei H. tdeaeeua asd Bre-

bisaonii-^ die Zellen im Innero siud nicht so deatlicb gereiht ond

mehr langlieh als in den Kutzing'schen Figuren der andern Ar-

ten. 923. Ooeardium atralum l^agel. aas deo Karpatbeo. 924.

OaeiUarla Hmoaa Ag. forma rafeacana! Drasdao 925 0. uneinala
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KiVBvendorf In SehllHN«B, hisber Dl}^ ans FranlipMcb bek&iHiK 919

£A«in«ic<t>^ii^/i^0ra lite. Wai^otsch bei S«rehlei» id SvM^ies,

ebenfalh biaher nur aos Frankreich hek^nnt* 9W'. Lyngb^' Wh&r.-

midium Kte* Geppersdorf bei Streblen Id Scblesieii'. S9%i Mi* ^^

j3. stratd sordide fosco, trich. viridi-fosce^centibas. Groa»-Lavd^iK M
S^reMen in Scblesieft, ebenfalls neu fiir die deutscto Flonv^ 99t.

Rivularia anffulo9a Roth. Ilochst In NaiNS«t», 939* fi^. Lyf^&^^dntf

kit. F^Daburg«r Meerbuseii. 933. Zonoiriehm haeHHa^^^ Rfa^ili'

Sirning in Unterosterreich. 934. Euactia rivuiarig Nag^eh Karpft-

tben. 935. &Ugeoctonp»i» irregulare Kt». aresd^n 936: ^iHHogyra

Hiferiana NageS. Genoa. 937: P^mum cvr/«fn Br e^b. Streblen. fi^.

Mougeotda graeilis Ktz. Dresden* 939. M» grac. ^i rach'cffns' Rts.

St. Galien. 940. Gymnofftrngrus GriffUhniae M %r%. Lignrisebea Mieier.

- -*, -

^^>

A n z e t ^ e u.

Offert Yon Ezsiecaten

Ala FortsetsaDg der im vorigjabrigen Jabrgange Nr. 47 difff*

BUttes aafgezablten Pflanzen, woven icb die grogsere Zahl noeb vof-

rfitbig beaitze) biete ieb jetzt die untenfolgenden geg9a TaoMb W^
Verkauf an. Erwunscbt sind mir dagegen wildgesaBunelte deutaelia

nnd ftuaaerdeiitscbe Arten, toiyie aneb caltivirte mir nech feUfivA^

Baame and Strancher. In) K.anfwege gberlaase Ieb d«Melb«l» ^H^

fruber (die Centarie kiI 5 fl., elnzelae Arten an 4 kr»). 2ir«chf|fit«p

erbitte icb franco. Betrage konnen der Beetellnng beigeClgt, «der

mit geringen Kosten von mir per Postvorscbnas erhoben warden;

SamratHcbe Pflanten und, ansser den wenigeo we solch^a ao-

gefiibrt let, wild gesammek, die mit einem * bex«ici»Aet#% jiuf^ dt^

bayeriacben Flora ; Corner fast obne i^le Aoanabme «Abr acfcnn ffh

trocknet.

Soblelaabeim bei HuncheQ.

EtaeRbarth,
GoBirollewr der konlgl. H«fbM«0elinl«,

Lebrer no dw Krnin-Acki«t«a.



Tliatlctrum an^astifoliam. Anemone prateQBla, trifalia. Ranan-

ciHu^ liionii, Phllonatis, arvensis 7. inerniis R. AquillBgia alittta*
*

Aconitum ]?iapellas var. eiiHfi^ns K. — Cerydiidlti cavtf "^^ s4li4a. Fn^

maria Wirtgeni. — Nasturtium aiicieps. BarlkYbai id'enat^ Arabia

brassicaeformis *, aurieuiata, Gerardi, petraea, Turrifa . CafSailiine

rese^ifolia-^ Dentaria bnlbifera. Sisymbriam Irio, Sophia *. EiryaMiiom

sfriciom, re]f>audQm, crepifUfollum. Kriicastrum b I tisai»giil4i ro .
Diplo^

taxis muraTis. AlyssuM montsfiitini rostratiim Slev. Bi«etttelta laevl-

gata *. Gochlearia pyrenaiea. Iberis iiiterinedia. Hotchinsia pietraea.

— Reaeda luteola *. — Dros^ra longifolia. Aldrovanfa vesicBlostt

Z. — Viela aoavia. — Folygala comosa *, calcarea, depressa.

QypsopHWii fastigiata. Dianthus Seguieri *, glacialis, deltoidea *,

caesiQs. Silene anglica, Otites, eonica. ^££?j^%l!L Jl

„

Lepigonum medium *. Stellaria craiTsifolia. C^raatidmr gibtiilosam
*

— Elatioe AUinaatrom. — Aftbaea hirsnta. — Hyperifuni pWitfh-

rara *, Elodes. — Acer monspessulanum. — Geranium divaricalom,

iacidum *. — Ulex europaeus Genista anglica. Cytistts aJpinus.

purpureDs. Medicago niiniina *, maculata, apiculata, T«r»|el!Bin. Trl-

fo^uni ocWoleucum, Cherleri. Phaca astragalina *. Oxytropi* campe-

stris, Halieri, Astragalus Cicer. Ornithopusperpusillus. Cicer arictlnoa

(verwild.)Ervummonantlio8, Ervilia. Vicia cassab'ra*, villosa ^. gU--

breaccns *, latliyroides Lathyrns Aphaca, sphaericus. Cercis SU^ua-

strum. -^ Oeum reptaiis. FragAria elatior *. Potentilla pfocombeoa,

coUloa. - 4fr6nia Botryapium (Trifer, verwiW), rbftltidjf*tla * C*-

tone*8^er vulgaris, tomentow. — i*rapa natans, Isfial'dia paloatrit.

Lytbrum yya«opif<*iia. — Hernraria birsuta. — tlflaeft muscoaa,

B^lliarda aquatica. Traasula rubens. Sedum Fabaria, aureum Wirtg.

trevericum Rosbach. (ab. auct.!) Semperviv. moutanw. Saxifraga

biflora, androsacea, bulbiiera. — Eryngium planum. Trinhi futgari**.

Helosciadium repens *. Carum Bulbocastanum. Pimpinella nigra.

Oenanlhe fistulosa. Weum Mutellina, Peucedanum Cervaria*. Tordy-

liom maximum. Tori'is helvetica, tirlaya grandifiora . Torgenia

latifolia *. Sc*t>*# Peit^n V^erll. — Adeta Ma««l»atellina. — Aa.

perula tinctoria. Aparine galioides *. Galipm tricorne, saccharatom.

ciniatua*. — Aster Ameftua. >nuU hirta *. Filag# germanica *, gal-

lica *. Artemisia Absintlanm, mutellina, Bpiiata, scoparia, pontica,

maritima. Anlhemia auatriaca. Anaiyclua officinalia (Magdeburg cuH)

€hry8anth¥mi» Part«»«Bi»i». Setecio saraeenicua. CinMum bolbwum
,

acadk. ken^^hfllnia lanatwi. Centaurea ai-trtea^ aoiaatialia.

Tragopogaa mhiot. Laetoea vimiuea, atJIgii^. HltrMlam vllloam
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7. subglabrum Schultz, Nestleri,pratense, 8chmidtil, nlgreseens Willd.*,

albidam. — Xanthiam^ riparium Lascb, — Jasione perennis *, Cam-

panttia latifolia. Specalaria hybrida. Wahleobergia hederacca. —
£rica cinerea (EDgland). — Jasminom officinale. — Periploca graeca L.

(Bozen, verwild.) — Chlora serotina*.— Omphalodes scorpsoides. —
Verbascam fioccosam, nigro-floccosum (Scbottianum). — Scrophula-

ria Balbisii, rernalis. — Gratiola ofiicinalis. Digitalis latea. Linaria

Eiatine, suplna, Loeselii, alpina *. Aoarrbioum bellidifoliom. Vero-

nica beliidioides, saxatilis, alpina, opaca. — Orobanche Rapam, mi-

nor, ramosa. — Pedicularis acaalis — Elsholzia cristata. Bleotha

erispata, Calamintha graodiflora. Metittis Melissophyllum ^ Scutel-

laria minor. Stacbys sylyatica - palastris (VVirtgeniana Schultz).

Prnneila alba — Trientalis eoropaea. Androsace septentrionalis *,

maxima. Primula glatinosa. Samolus Valerandi *. — Statice elon-

gata. — Plantago areaaria. Salsola Kali. Corispermam interme-

diam. Atriplex nitens. — Polygonum tataricum. — Lauras nobilis

(Bozen) — Ilippophae rbamnoides *, — Euphorbia dulcis *. Ostrya

vulgaris. Salix pentandra cf 9 • fragilis ^ *• Caprea monoica forma*,

depressa cf9i reticulata O , ajirito - myrtilloides * $. — Udjora^

UiiLoanlcaJ— Najas minor. Potamogeton acutifolins *, Zanicbellia pe-

dicellata, Ruppia rostellata. — Lemna trisulca *. — Orchis sambu-
cina. Malaxis paludosa. Spiranthes autumnalis. — Juncns Gerardi*)
capitatus *. Luzula Forsteri, spicata. — Heleocharis acicularis *,

ovata. Scirpns Tabernaemontani, maritimos, rnfas. Carex dioica. Da-
valUana *, microglochin^ Laggeri Wimmer, divulsa, leporina *, brt-

fit t ^ i 1¥T __aI 1 X . .*^ i * *^*«
zoides, ^niaris (aus Westphalen) , canescens, montana *, nitida,

pilosa, supina, elongata, extensa, binervis, laevigata, filiformis *. —
Alopecuras utriculatus^ Chamagrostis minima. Cynodon Dactylon,

Psamma arenaria. Avena versicolor, tenuis, praecox, caryophyllea,

Koeleria glauca. Coleanthus sabtilis. Triodia decambens. Eragrostis

megastachya. Gtyceria aquatica *. Poa dura *. Bromus commutatas,
racemosas ^, patolus. Festaca nigrescens Lam ** Tritjcum strictum.

Nardas stricta *. — Salvinia natans. Gramraitis Ceterach* Aspleoiam
Trichomanes *.

Im Verlag von F. A. Broekhaas in Leipzig ist erschieneu:

Xenia Orchidacea.
4-

Beitrage zur Kenntniss der Orchideen*
von Heinrlclft CSustnv Reichenbaeh fil.

Erster Band.
Entbftltend 100 Tafeln (50 colorirte nod 50 scbwarze) nebst 3l ^o-

gen Text. 4. Gebunden 30 TbI. (In zehn Heften mit 50 haibcolo"

rirten nod 50 schwarsen Tafeln nebst Text 36 Thlr. 30 Ngr)

fledactfur uad Veple^'er: De, Purorohr. Drack der F. N e abaa er''^****"

Buebdruekerei (Cbr« Knig'a Witiwe) io Begensborg.
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iiber itas Auttiften der GiMmiii(;tn im Gebiete der Walder. (Fortsetxung.) —
GRLBHBTE ANSTALxBiv UND vEB^I^E. Jahrcsb. liclit JcF Pollichia. Verhand-
lungen dei kgfl preus^. Akademie Jt-r Wi^senschaftpn. — anzbicb der fiir die

k. botiuische G' sellscb.ift eiogjigajigenen Beitiag^-,

Praktische Beobachtungen iiber das Auftreten der Gramineen

im Gebiete der Walder. Von Dr. Sen ft in Eisenach.

(Forisetznn^.)

II. Die Wal d li ch tgr a ser.

Die Hauptheiinath dieser Graser, welcbe vorherrachend einen ris*

penfbrmigen Al>renataud- f]ach« Blatter, und theils ssaserig-buscheli^^e

tbeils Aaslaiifer treibende Wurzein zeigen, sind vorKuglich die lich-

ten £ioli«n- ttod hirkenw'alAef der &eh\rga - unA Berglaoder mit

lockerem «andig- oder eiscnaehussig Jehmigeo (weiii^er baikig-thoni-

gen), hamosen Boden. In Bucheuvt aldern treten sie nach des Ver-

fassers Beobachtungen erst dann auf, uenn dieaelben so stark ge-

licbtet worden sind, dass die Sonnensirahfen den Koden heriiiiren

konnen.

Vom Walde aus verbreiten aie sich auf die angrenienden Wie-

seo und Trifteo. JVur der harte Schvvingel {FeHnca duriuscvla)

aeheip^t, wie weiter unten gezeigt werden ftoll, amgekehrt V9n den

angrenzenden Triften nach den Waldern bin zu wandern ood .iiber-

baupt nor eiae durcb den Staodort veranderte Festttca orina zu

sein. ,

In ihrem Verbalt^n an den Raumarten und nainentlieb /a de

ran Saatpflauzen verbalten sie sIch je nacb ibroin Worzelbau und

ibrer Wecberkraft veraohieden. Diejenigen outer ibnen, welcbe

kleioe Buscbelw^urs^ln haben ond kleine lockere Ra«en bilden.

Bchftden nicht, verbalten siah vieimebr, lihnUcb den Waldschatten

graMD, fur die Baumsaaten sotraglicb ; die}«aig«D dagegeii, welcbi»

Flora 1860. .
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war lockere Raseo treiben, aber stark aaslaafende Warielo besit

sen, darcbraokeo den Boden naeh alien Ricbtungen bin nnd bilden

allinablig eio weitverzwelgtea Worzelnetz , welcbea den jangen

BaompflaaxcbeB nicbt nor alle Nahrnng, sondern aucb alien Wur-

lelwacbstbamsraani ranbt. Diejenigen entilich , nelche /ich mit

ihren einzelnen WarzelzaserD in einander veriilxende , immer dich-

ter nod gr5sser werdeade Pelzwnrzeln treiben, verschliessen all-

mahltg den Boden so, dass weder die atmospbarischen Niederschlage

noch die Wurzeln junger Holcgew^chse sie dorcbdringen konnen.

Sie konnen daher unter Umstanden gefabrlicbe Nachbarn fiir die

Saaten der Baame werden

Die oben angegebenen WaldlichtgrSser lassen sich nun nach

ihrem Wurzelbau in folgende Grnppen vertheilen

:

1) Graser mit kriecbender oder aaslaufender Wariel.

a) auf nassem bis morigem Boden.

1) Calamagro9ti8 laneeolata Rotb (Arundo Calamagrostis

L.) and zwar die Varietat: CaL Halleriana,

%) Poa audetica and swar die Varietat: Foa hybrida^

b) aaf stark verdunstendem, massig feachtem, etwas Humos
baltigem, vorziiglicb sandreicbem Boden.

3) Holcus mollis (oft in Gesellscbalt von AgroBlis stoloni-

fera).

4) FeMtuca rubra and Kwar die Varietat: F. latifolia.

2) GrXser mit Stocbsprossen treibender Warsel.

5) Festuca $yleatica,

6) Poa nemoralis (oder volgaris.)

3) Graser mit einfacber Busebelworsel:

7) Calamagrostis sylvatica,

4) Graser mit grosser verfilzter Pelxwarsel:
8) Hierber die Festuca duriuscula and heterophylla,

Ueber das forstliche Verbalten dieser genannten Grasarten

babe icb folgende Beobacbtongen gemacbt:

1) Das Waldsampfscbilfgras, Calamagrostis lanceolalavBt.

Halleriana, welches jedenfallseine darcb den Standort erzengte Abart

dea an and in Morasten wacbsenden gemeiuen Sumpfscbilf-
grases (Calamagr. laneeolata} ist, seigt sich in anseren Gebirgs-

laabwaidern uberall da, wo In oder aaf dem Boden fauliges, von

Waaser darcbzogenes Laab angebauft liegt, also vorziiglicb io tlef-

achattigen, scblucbtenartfgen Vertiefangen der Gebirgsbucbien, in

denen Jabraos Jahrein das abgefalleae Laab sieb anb&«ft, oder in



32S

ahen, dardi Rodangen eDfstandenen Baoaitocbern, oifer aoeb aafjnit
Wasaermoosen bewachsenen Nassgallen das Bodeos.

So lange sein Standort ihin eioe gehorige Menge mit Grun-
saure (Torfsaure, sanrem Huuius), durchdrungeoen Waaaera apendet,
treibt es weithin kriechende, an ihren finden stets neae Raaenbu-
acbel treibende Worzein, so das8 in kurier Zait seiD gaosar Stand,

ort mit lockerem, bochbalmigen Rasen bedecbt erscbeint. Wird- aber

aein nasser WohnsitE durch Abzagsgraben oder dorcb Wegnahme
der morastartigen Laabanhaufuogen oder aoch dorcb starbe Licbtung

des ihn omgebeoden Waldes trockeD gemacbt, so warden die Wur-
seltrieHe immer biirzer and treiben nur DOcb wenighalmige Rasen-

bQficbel mit sicb seitlicb zusammenroHendeD Blattero, die zoletxt

auf ganz dijrr gevcordenem Standorte waHrbaft borateofomig erscbei-

nen. Aber bei aolcben StandortsTerhaltnisseD gesellt sich ibm dai

Borstengras iNardus stricta) gar oft bei and aetzt daa Vefknm-

pfangswerb fort, welcbes das Schilfgras begoonen and nan nicbt

vollenden bann. — Ganz abnlich verbalt sicb aber auch aeio

Wacbsthum, wenn seine krieehenden Wurzein die Grenzen ihrea

nassen Gebietes iiberscbreiten und trockeneren Bodeo erreicben.

Gelangen dage^en diese Wurzein beim weitern Verlaafe ibrer Aas-

breitungen nacb sumpfigeren Stellen oder an die Ufer einejs Wald-

bacbes, so treiben sie — nameiitlicb wenn aucb die Sonoeoatralileo

aaf file einwirken kiionen — br^itere Blatter, iangere Halme, groa-

aere, welter aasgebreitete, etwaa nickende Riapen and kiiraere Gran-

neo in ibren Aebrcbeu, wodarcb das Gras seiner Stammart, der Ca-

lam, lanceolata^ fast ganz abnlich wird.

TiJchtige Praktiker, weiche diese Grasart vielfach am Tbijrin-

ger Walde zu beobacbten Gelegenheit batten, theilteu mir mit, dast

dieselbe voo ihren nassen Staodorten aus ihr Gebiet immer mebr

vergrossere und die trockeneren Orte ihrer Umgebnng zutelzt

„pfablig'' und dadunh ungeniessbar fiir Bucben und Eiehen mache,

indem ibre friscben, wie auch ihre fauligen Blattbiiscbel daa Was*

ser nicbt bios anzogen, sondern auch festzuhalten vermocbten,

wober es aacb komme, dass, weun aucb ihre erslen aof trockanem

Boden angelaogten Pflanzen kiimmerten, aie doch dnrcb Ihre Waa

serbakaogskraft ihren trockenen Standort allmabJig so anfeachteten,

dass die nach ibnen anlangeuden Pflanzen schon ein besseres Ter-

rain fanden nod es nun fur die spater nocb nacbruckendcn Coloolen

noch zatraglicher machten. Icb muss gesteben, dasa icb dieaa An-

gabcn Anfangs bezweifelt habe; ale man mir aber ziemlich groswe

Streeken im Walde aeigte, die gam pfahlig waren and nicbts wei-

31*
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ter als Schilfrohrgras, untermischt mit Wollgrasern nnd Weidenge.

biisch, producirten, fruher aber noch ,.gntes Bucbenland" gewesen

sein sollten, gab ich mich gefangen. fia ware desshalb sehr i^ud-

schenswertb, zn antersachen, ob dieses Gras auch an andern Orten

flich scbon so nacbtheilig fiir den Boden gezeigt bat, zumal da es

unter gewissen Verbaltnissen der V^orlanfer der noch viel verderb-

licher wirkenden Nardus stricta uerden kann.
r

2) Das schlesische Rispengras, Foa sudetica, bewohot

im mittleren Deutschland fast wax die Laubliolzvvalder der Gebirge*

Wo sich in soicben Waidern lichtere Stellen oait einem feuchten,

lehmigen, tiichtig mit verwesendem Laub uDtermenoten Boden xei-

gen, da findet sich auch dieses Rispengras. Es ist sehr leicht an

seinen zueischneidigen Halmen und an den neben den Halmen ste-

henden seitlich zusammengedruckten Biattbiischein, sowie auch an

den abgestorbenen, gelben Blattern. welche den Grund des Halmes

umgeben, zu erhennen. Wird seln Standort dem grelien Sonnen-

lichte ansgesetzt , so treibt es Anfangs klelnere Halme und dunkel-

violette Rispen und spater nur noch Blattbiiscbel. Ist dagegen sein

Standort xu schattig und feucht, so treibt es scblaffe, weitlaufige

Rispen mit langen flatternden Aesten und wird so zu derjenigen

Abart, welche man Poa hybrida genannt hat.

Am liebsten lasst es sich an den Ouellen nieder, welche hie

nod da auf den kleinen Blossen der Bachen - und Eichenwalder her-

vortreten, und fotgt von diesen aus den Abfliissen des Wassers. An-

fangs halt es sich nur in der nachsten Uoagebung des Wassers anf

;

aBmahlig aber riicken seine lockeren Rasenhorste auch seitlich vor-

warts, so dass sie Euletzt die gUnze Blosse bedecken. Ist nun der

Boden an sich nicht nass, sondern rnehr zur Austrocknung geneigt, so

wirkt dieses Rispengras nach meinen seitherigen Beobachtungen

nur gijnstig auf ihn ein, indem die alljahrlich absterbenden und ver-

wesenden Grasbuscbel die Feuchtigkeit sehr zusammenhalten. Junge

Bueben wuchsen unter diesen Verbaltnissen ganz vortrefllich zwi*

schen den Rasenhorsten dieses Grases. Ist dagegen etn solcher

Boden von Natur mit Nassgallen durchzogen oder zur Wasserfest-

haltung geneigt, dann vermag das schlesische Rispengras denselben

wobl ebenso sehr wie das Sumpfschilfgras vermiige der Wasseran-

sangung seiner verwesenden Blattbijschel pfuhlig und morastig zu

machen. Man hemerkt diese Bodenverderbuiss alsdann scbon leieht

an der jetzt erfolgenden Ansiedlung von Wassermoosen {Sphagnum)

und an der Umwaodlung der Poa iudeika Id Poa hybrida.
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3) Das weiche lloniggrHs, Holeus f>o//i*. S^i^e ur-

sprungUche lieimath befimdet sich in Uch^en L^ubwaldern hau^t-

s^cblicb an kleineu Blossen, welche durcb Gebiiscb an ihrt^ ^^^'

d^m e^was m Scb^Uen gehalten werdeu, oder auch an den schatti-

geu RaBderu de^ Fahrwe^e. Ein reichlieh mit Saud unter^9»gt«'

lehmiger, seltener we^gelFger, etwas Humus h^Uiger, »ur Verdun-

stung geneigtcr, lockerer Bodeo ist dann unter dieseM Staadorlsver-

haltnisseu lur dieses Gras der gesuchteste Sitz.
^

.

Von diesen seioe^ ursprungUcben Standorten au^
*®'^'*f* *^^*J^

nun das weicbe HoniggraK iiberall dabin, wa Lichtungeo m W^de

entfitfilHin und der Boden — sei es *ur Aufni^hme von Baumaaati^

^4er bcl Anlegung von Holzwegen — rccht umgearb^tct
""J^

6^'

Ipckcrt worden ist. ]Uit einer wJrUieh eri9>«^PI*cbff» *<*P«»8M*f

i^ijecbeadeo

<«rvor, welche wiederom kriechende Wur.eln nach alien Richtangen

bivaoMeDdeo, aus deren Spitxen abermals GraspBau.en Bit Kr.ech-

wur/eln hervorsprossen. Auf diese Weise kanii im Veilaufe eiD?»

Sommers eine xiemlicl. grosse Sjrecke gelockerten B.dens schW

mit der Nachkominens^haft einer einxigeu Stammmutter gan. bedeW

w«den. I^echt augenfallig ««« ««!«?« eigepthmnlicbe
^^'''^TfJ!'

dea dwcb »iiu>D Wal4 fiiMen^.?!, Fahni-egen bervar. K«"^ "' ?.-

solebe, angelegt, «. .|ebt mw %ucb a^bon »««•''
•f'"7*""/X'

iahre an deo *u bfidw Se^e« deaaelben bi«Heb?«<le, *
j !.

Wasserrinn^ ein.eloe, freudiggruae Graaboa.belcben b.e und
J.

hervorblicben. Ganz unschaldig und bedeutungslos stehen sie w
und las.en una nicht ahnen, wie gewaltig s.e mit ih,en War.eln

an der Besit^nahme des gan*en Bodenraumea, der ibnen e.ne g«t-

lichp Wobnatatte gegonnt hat, arbeiten. Wie eratannen mr aber

«e»n wi^ nach viellei.bt «wei Monaten wiener dea Wegea UWW
aad

c.o.eB im *e»Seltei. dea Fabrwegea, aondern aucb iip^^jr m».

VVagengleiaen und alter Ver»ief|ingen von den Tritten der W*''^

^^
beigewanderten Tbiere pnd Menacben #» eii.ero uppjg wachefflfljB.

Walde von Graabncbela dea weicben H.oniggrasea b^fle^tt^^jep.

Gans Aejinlicbea fcbnnen «(ir aber aucb auf den Safllb^e^lfW

'^^J^*
dep «ut ^afuabme voj? Baumsaaten gemachten S»#|ril|fff p,"»«Jf "

"

Ucbtniig bemerken: eM mpn es nnr vermut|i»t, aqif di^aelbep niu

eftieiB munteren, iackeren, gan« Bi>«»»MHek «M»«^"J***
^''^*''^P'.

pipil eeacbmiickt. lu det Tlwt huU d«^8l)(«9t
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tie Wucher- und Saugkraft dieses Grases nocb nicfat keDoen gelerot

hat, fur ganz unschadlich; ja er freut sich soger iiher denSchirm,

welcheD dieses Gras seinen Banntsaaten g^gen die Sonnenglnth ge-

wahren uerde. Wie siebt er sicb aber getiiuscht, weun er schoo

lis Sommer desselben Jahres seine ganzen Saatbeeten dicbt mit

Gras besetzt and seine armen BauropOanzchen verliummert und ver-

schmaclttet fiodet. Nun lasst er unmuthig seine Beete sammt dem

Grase umhacken, um nene Saaten anzulegen. Da findet er dauQi

dass der ganze Boden mit einem nach alien Richtungen bin ziehen-

den, sich kreuz and qaer dnrcbstrickenden Netz von Warzelstrangen

erfultt ist, welcbe den Boden so ausgesogen haben, dass er viie

dorres Fulver aossieht und den jungen HaumpBanzcbeu keine Spar

Feoebtigkeit nod Nahrung bieten konnte. Sorgfaltig vierden diese

Wurzelstrange aus dem Boden entfernt; demungeaclitet kann nicbt

vermieden werden, dass hie and da eine keimfahtue Wurzelspitie

iiD Boden zaruckbletbt, aas welcber im nachsten Friihjahre neue

Brot emporsprosst and oeues Verderben iiber die jonge Baamsaat

bringt, ganz abgeseben davon , dass beiun Vmbackeu and Uotergra-
t

ben des Grases abcb eine Blenge Samen in den Boden gelangt

siod, aas denen ebeufalls &eae Graspfla&zen bervorkeimen. Neaes

Verderben bricU also in Folge dieser Bebandlung des Bodens and

seiner Grasdecke uber die kaum der Erdkrunie entsteigende Baam-

saat eiD. Aber das Schlimme bei dem jetzigen Erscheineo des Gra-

ses ifit, dass nun das Huniggras nicht mehr allein auftritt, sondern

ID dem aaslaufendeu weissen Windbaim (Agrostis alba

Miolonifera) einen Gefabrten erbalten hat, weicher noeb arger wu-

tbet, als das Honiggras selbst Dieser namlich , welcher fast stets

den Hofiiggrase folgt, sobald dasselbe den Boden durr gemacht bat,

wnehert nocb starker als das letztere und tritt nan demselbeo feind-

licb entgegen. Da die Pfianseo des Honiggrases In dem stark mit-

genommenen Boden jetzt scbon kiJmmern , so wird ibm der Kampf

gegen das letztere nicbt scbwer. Rasch hat er daher das Fcld er-

obert, welches nan statt des Honiggrases einen Wald von Windbalmeo

prodacirt. — Missmutfalg lasst nun der Forstmanu seine Coltur-

versuche ruhen. Wie erstaant er aber, als nach Ablauf von 3 — 3

Jabren das Gras von selbst eingeht, ond allmablig gana verschwin-

det. Verwandert fragt er nacb der Ursache und muss sich am

Ende selbst die Antnort geben: ,,da8 Gras hat sich durch seine

Wocberkraft alle Nahrung und alien Wachsthumsraom im Boden

rertilgt und hiermit selbst seinen Untergang bereitet/^

k\\ das ebeo Mitgetheilte ist aus dem Leben gegriSeue That-

^



sBcbe-and in den — anf saudig-eisenschusfiig-lebmigcin Boden eele-
neD — Waidern in der Umgegend von Eisenach zo meiner Zeli
vargebommen, wo man die schadlichen Eigenschaften des Hohu0
mollis noch nicht bannte. Gegentvarfig, wo man nnn weiaa, welcli

gefabrlicher Gast dieses Gras auf eineoi gelichteten and ge-
locker ten Wal dboden werden bann, verstebt man ea ancb to
bebandein and hutet sicb, den Wald zu stark to licbten.

Mit dem weichen Honiggrase zusammen, oft aber aocb fur sicb

allein, kommen baofig, — wie oben schon erwfihnt — toi di« bei-

den kriecbenden Abarteo des weissen and des gemeineo IVInd-

halmes {Agro$t%9 alba nnd Agr. vulgarit) ^ namlich der krie-

cbende weisse Windbalm {Agrostis alba stolonifera) and der

kriechende gemeine Windbalm (Agr, vulgaris stoUmifera).

Beide sind swar in ibrer Lebensart and scbadlieben Wirkaamkeit

dem Honiggras ganz abnlicb, werden aber, da sie so den Wald-

triftengrasern gehoren — erat bei der naberen Betraofetang die-

ser ansfubrlicb besrbriebeo werden,

5) Das Hainrispengras, Poa nemoralU^ welcbea vorzog-

lieb auf einem locberen, nicht zu sandigen and trockenen, aberaacb

nicht zn thonigen and nassen, lehmigen Boden ooter Gebiiacb in

licbten Waldungen wacbst, ist an sicb wegen seiner loekeren, den

Boden nicbt abscbiiessenden Rasen den Baomsaaten eber aatraglicb

aia scbadllcb and isi nur dessbalb erwahnungawertb, well ea j«

nacb deo rerachiedenen Bodenzostanden aeine GliederfomeB flHn-

nigfacb nmandert, and darom diese Bfodificationen d«a Bodona,

vorzoglicb dessen zunebmende Trocbenheit oder Kasae aozoigt.

Nimmt die Fenchtigkeit in und der Scbatten uber dem Boden la,

dann treibt es Wurzelaaalaufer, steife Halme ,
ganz aufrechte Ria-

pen nnd 3 bis 5'bluthige Aehrcben (and wird so an Poo firmula

Gaud.)} wird dagegen der Boden aeinea Schattens beranbt nnd ava-

getrocknet, dann treibt ea einfache BiificbelwDrzelD, biaugrana

Baime and Blatter and aofreehte, atraffe Hispen mit 3 blutbigeo

Aebreben (and wird so zor Poa glauca oder ^kiuceac^na.)

6) Der Waldo uhwingal, Festuea $yleatica^ ist ein Bow^obner

6er Gebirgawaldungeo, welcher eineu, im Scbatten liegeodeo, tiel-

grondigen« mit verwitterteu Stetnbrocken untermiacbten, Homvs bal-

tigen^ fenchten Lebmboden verianj^t. Da, wo er seine kleinen

aebr lackeren Raaentroppen ansbreitet, gedeiben Baebea - uud Ei-

cbenpfiantchen vortrefilicb ; wenigstens babe ieb in Eisanacba Dm
gebong gerade in der Gesellaehaft diosea Graaea dl« kraftigaten Bq.

ebaasamenpflanzea gefgnden.
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Slit ihoi tuBHmmen oAet noeh mebr fiir sicb allein kommt vor

der R i e s e D s o h w i n ge I, Festnca giyanteit^ und liiiufiger ii» lien

M^alduiiLfen der Ebeiien und des Hii^eilandes wit tii^fgriindigein Bo-

den^ ais im Gebirge Am Thiiringer Walde babe lib ibn imiBer our

in kleinen, iaselartig auftretendeii ilorsten gefundeo. J)a er in sei.

nen WacbethumsverbaUnissen ^an% dein vorigen abnett, so ist er

wabrscheinlich ebenso wie jener den jangen Baiiuipflanten nur stu-

traglicb.

7) Das veranderliche Waldrobrgras, Calamatjrostis

varia. Der Standort tibt eiueii so grossen Riufluss auf die Former
dieses Orases aus, dass man s'nU veranlasst geseheu bat, zwei ver-

schiedene selbBtandige Arten von dieser Speoies aufKUstellen. 1st

sein Standort licbt, steinig, zur Troekenheit geneigt, so seigt es

eine biischelige Wurzel, eine lan^e und schmale Rispe, an deren

Aebrcben sicb eine sehr lange gekniete Granne und ein Haarkranz

befindet, ^elcber viel kiirzer als die Deckspelzeu ist. 1st da-

gegen der Standort scbattig, so setgt dieses Gras eine loekere

Rispe, an deren Aebrcben sirb eine gekniete, nur uenig bervorra-

gende Granne und ein Haarkranz hefindet, welchev faai eben so

lang als die Deckspelzeu Kst, und ausserdem einen kriecbeud^e»

Wurzelstock^ uetcber roebrere^ zwei Fuss bobe llalute bervortreibi.

Die zuerst genannte Art bat n»an Calamagr. sylvotira^ die zweite

dagegen Cal. i^aria geuannt.

Heide Arten baben sicb iibrigens, soweit uneine Heobacbtungen

bis jetxt reicben, nocb niri^eiuls unguustig wirksam fiir die Holzge-

tvaebse gezeigt. Man bat im Gegentbeil beobacbtet, dass sie mit

ibrea starken boben Hahnen den BaumsamenpBanzcben im Sommer
Scbatteu gegen die greilen Sonnenstrableu und im Winter Schutz

gegen Frost and Scbneedruek gewabren. — In gr6s»^er Menge babe

icb es immer an den mit Steinblocken bedekten Geb^ngen d«r Ha-

saltberge ^efundeu.

8) Der barte Scbwingel, Festuca duriuacula. Nicbt leicbt

andert eine Grasart in ibren Gliederformen so roannigfacb, je nacb

der Beseliaflfenbeit ihrer Standorte ab, wie gerade diese Art. Es ist

daber kein Wunder, wenn man in den verscbledeuen FUreu Deutseb-

Jands F duriusctUa bald ais eine Abart entvreder yon der Feaiuea

ovina oder von der Feat, heterophylla angegeben iittdet. Icb f^
meiue Person nun mocbte ibn nacb den BeobaebtuUj:>en, die reb bts

jetzt an ihm gemaebt babe, fiir eine Hauptart usd die anileren M-
deo ScbwingelArteu Idie Feal. oxnaa und heierophytla) ftjr -* dutch

den Staudort erjseugte ^ Abarten von ibm haiten,
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Auf einem durren, kahlen Maschelkalkplateau bciEiwnach bil.

dete der Schaftichwingel {Fesluca oviua) fsmi die einzi^e Vegetatioo«

Nikeh roehrjahrig wiederdolteu Versucbeii g<*lang es endlich, eiue

Pflao%ui)g von fibereschen, Elsbeeren und Meblbeerbiiumeo auf dein-

selbeii zu Stande %u bringeii. Muiiter gedteben die juogeii Stainiu-

cheii dieser Baumarten und schon nach eiui^en Jabreu hielten sie

den mit ibiien bepflanxten Fiatz in Scbatten. Zugleich aber war
auch derselbe durcb ihr alljahrlich abgewor^enes Laub init Humus
und Feuchtigkeit versor^t worden. Was war die Folj>e davon ?

Die friiber kuum 10" langen llalme der F. ovina warden tiber 1

Fuss Jang , trieben grossere, ausgebreitetere Kispeu-Ahrcben und

wurden mit einem Worte «ur wabren F. duriuscula.

Andererseits bab«t ich aber aucb beobacbtet, wie die F.durius,

cula an scbattigeren Orten, zumaJ wenn Nassgallen im Boden wa-

ren oder die flumut»lagen starker wurdec, eine grds«ere achlaffere

Rispeuabre und ganz flacbe Jlalmblatter, dabei aber aucb kurzei

diinne VVurzelauslaufer trieben und no in die Fest, heterophylla

ubergingen.

Diebe Beobacbtungpn nun veranla^sen inicb zu der Aonabme:

13 Die Ftslucn tiuriuscula ist die Stammform. Sie wacbst an

liubten Wdidorteu, namentlicb auf Culturstatten mil einem staik

sandig- oder katkig-tbouigeni, sebr zur Verdunstung geneigten Bo-

den. Wird ihr ^tandori alles $cbatteas beraubt und voo det 8fio»0

aiwgedorrt, also so, wie »ir ibn voriiglicb auf den magereu Trif-

ten der Kalk - oder Saudsteinplateaus im Gebiete der Berg- uud

Hugellauder bemerken, dann scbrumpft sie zusammen zu

*i) dem Sc hafscb wi iigel, F. ovina, der uur auf scbatten-

losen Triftcn woltnt*

3) VVird dagegen der Standort des barten ScUwingels scbatti-

ger and der Boden Humus haltiger und feucbter^ so wird der harte

&Ghwingei znm verscbiedenbiatterigeu Sch w i n g el , FesL

Oer luirt« Scbwingel ist in stark gelichteten Waldero und vor-

aiiglich aaf deu zu PHanzungen und Baumsaaten vorbereiteteu Scbla-

gen eio sehr scbiinamer 6aat. U\i einer erstaunlicheo Wucberkraft

bat er bald das fod ibm in Besitz genommene Gebiet mit einem

dicbten, fasi undurrbdringlicl.en Rasenpeize iiberzogi^o. I«t der Bo-

den mit Steinen reicblich untermengt, so treibt ^r neben seinen

zabliesen, sich wie Filsfasera durcb eiuander scbliogeoden VVurzei

sweigen aucb ootb (>i« 2" lan^e Wiur^ei»j>ros|Beu , vveJci»e w»*g>'«cbt

ausziehen und ••ittieb seine .Worselpelse uud Raseubu»cbel raach
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vergrossern. So bringt er es id ein bis xwei Sommern dahin, dass

zHischeii seinen diirr anssebenden Rasenpe^zeri kein BaumpBaozchen

mebr aufkommen kann. Aber er Diuamt nicbt bios diesen letzteren

alien Wachsthamsraum and alle Nabrung weg, sondern er noacht

aocb deo Boden staubig durr, indem er ibn niclit bios aassaugt^ son-

dern auch alle atmospharischc Feucbtivkeit von ibm abhalt and be-

reitet ibn dadarch xur Aufiiabme der Aira flexuosa ror.

(Scbluss folgr.)

U elehrfe An^talten und Vereine.

Jahresbericht der Pollichia*

Der reicb aosgestattete 16. and 17. Jabresbericbt der PolUcbia,
des natornisseDscbaftlichen Vereins der Rheinpfalx, liegt ons vor.

Er ist XXXII. und 349 Seiten stark nnd scbliesst mii einer litbo-

grapbirten Tafel , welcbe Dr. F. W. Scbultz in \l'eiHseDbDrg sor

Erklarong neuer Pflanzeo selbst gezeichnet bat. Der Druck von D.

Kranzbiibler jun. in Nenstadt a. d, H. ist befriedigend. S. I

XXXII. wird die Gescbicbte des Vereins abgebandelt. Wir finden

daselbst Vortrage vom seligen Rector Giiaibel von Landan, C. H.

Schultz von Deidesbein), 8fudiei)lebrer Spaonagel von DiJrk-

beim, Lebrer L ingenfelder von Keebach , Um bscbeiden von

Diirkheim, Rentmeister Giimbel veo KaiserslaoterD, Salineoinspec*

tor Rast von Durkbeim und F. W. Schultz von Weissenborg.

Alle Sparten der Naturwissenscbaften werden in denselben beleach-

tet and bringen des Neuen and fnteressauten nicht wenig. S. IX

XI and 348 ist eine Uebersicht der BereicberoDg der Sammlaogeo
gegeben ; S. XI — XIX ist eiae lange Reibe von BQchern aafge-

zahlt, uelche die PolUcbia aU Geschenke and im Taaacbwege von

Ilaturforsebern and naturwissenschaftlicben Vereiuen Eoropa'a and

Amerika's erbalten hai. Eioe aufmerksame Darchsicht dleaer H'

terarischen Schatze wiirde dem Eingeweibten scbon geniigen, a

die StelluDg der Pollicbia in der wisseoBcbahlicben Welt %n be-

xeichnen. S. XIX aind natorwissenscbaftlicbo dorcb Kaai erworbeoe

Scbrjlten aufgezablt and BatarwisseRsekaftliebe Vereine, vit weleben

die Pollicbia aeit dem ietaton Jahrcaberichte in Tauscbverkehr getre*

ten iatt
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Die natarwissenschaftlicheii Vereine der Welt bilden io der
That den schonsten Bund, welchen man fiich denken kaoD uod die

breite«und Kolide Basis des Fortschritts, welchem sich AJtes iiigen

moss. Wie grosB stebt Deotschlaiid in diesem Buiide uod welcbe
grosse Gedanken stromen ans xu, weun unser gelittbtes Vaterland anch

in anderer Beziebung zur Entwickelung kominen wiirde. S. XIX
XXXII und S. 348 handelt von den Mit^liederu des Vereios, wo-

raus wir mit Frftuden ersehen , dass derselbe im Wachseo be-

grifFeD ist. £s sind 109 ordeotliche Mitglieder ver%eichnet, anter

welcheo wir die meisten Pfalter finden, nelche sicb mit dem Sto-

dium der IVatur beschaftigen, dann eine grosse Anzahl von Notabi-

iitaten, welche durch ihren Beitritt die kleinen Maceoe der Polli-

cbia bitden, obne deren Untersiutzang die Gesellscbaft ibren Wir-

kungskreis ooch mehr besrhranken musste.

Unter den 208 Ehreoinitgiiedern linden vrir viele gefeierle Na-

men, von welcben die meisten ujebr oder fveniger die Bestrebangen

des Vereins geforder( nod manche in den Generatversammtungen

darch ibre Vortrage anregend and belebrend gewirkt baben.

S. XXXII wird Rechensebaft tjber den Stand der Kassa geg«-

ben, welcber klein i&t, umi der Stadt Dlirkbeim der Dank der

Pollichia aasgesprochen fiir die fortwabrende Untersttitzoog,

Wir kommen oun ta den wifiseDacbaftlicben Inbalte. S, J —
27 stebt eine wissenscbaftlicbe Abbaodlong dea Altmeisters der

Flora der Pfalz, Dr. F. W. Scboltz von Zweibriickeo, nun in

Weiaseotforg wobnbaft. IVir iinden in derselbf n des Kritiscben und

Neaen ao viel, dass ein Auszug uumdglicb ist Zn diesen Zusat-

sen uod Berichtiguogeo der Flora der Pfalz fioden wir onter dem

Titel ^weitere Zuaatze'^ S 323 ~ 330 eineo Nachtrag und am Scblossa

des Jabresbericbta eine lithograpbische, vooi Verfasser gezeiebnete

Tafel, aoi welcber eine Analyse der too ibm S- 43 — 44 bescbrie*

beoeo, bei Landau uod MaiDi eotdeckten neuen Veronica brachysc'

pala F. W. Stx. und der verwandteo Veronica Teucrium Lino*ge-

gebeo ist dod onteo dieStolonen des S. 324 UeHchrieheaeu EpUo^um
palustri-parviflorum uod Epilobium palustre abgebildet sind.

S. 16 — 38 fiodet sich vom Studieolehrer Spaooagel eio

Verzeiebniss der Fische der Rheinpfalz, eine Arbeit, welche torn

ersteDinale in unserem Gebiete unternommea wurde. Nach eioer

bydrograpbischen Sehilderoog des Gebietes auf 6 Seiteo folgt eine

AofzahluDg der 40 Fische, von welcbeo alleio 18 Arten auf die Gat.

tang Cyprinua L. (Karpfeo) boininen.

St Z9 — 73 tifid die CoDSieiitattanes botaaicae der ttruder
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Sc faults abgedruekt, welche als Gratulatiensschrih i\et rolliehia

Mir 300jabrigen Jubelfeier der Stiftung des Gymnasiutos iu '//wei-

briickeu, am 9. Aagust daselbst verthellt uurden* In denseltken hat

F. W. Scbult« aeiiie iieue Veronica brachysepala beschriebeii und

C« H. Scbultz in Deidesheim eiiie kritiscbe Revision der Gattung

Achyrophorus gegeben, iiber welcbe er im Jabre 1845 in den

Acten der Kaiserlicben Leopoldino Carolinischen Akademie der Matur-

forscber ein^ Arbeit mit 20 Arten bebannt gemacbt hat. In dieser

U^vi^ion aind 43 Arteu entbaHen, also niehr ats nocii einmal so viel

wie friiher, ein Bevveis, welcbe Fortschritte seit 14 Jahren die Wis-

senscKaft gemacbt bat. Samnitlicbe neue Arten slanunen aus Sud-

Am^rika und wurden von Me yen, Lecbler, Gay, d'llrviiie,

Gardner, Linden, Moritz, Karsten undWeddell gesammelt.

Der \ ersucb einer inonograpbiscben UarsteUung der gallo ger.

nianiscben Arten der Gattang Rubus^ von Pbilipp Jacob M iJ 11 ^

/

in Weisseuburg am Rhein, fiillt die Seiten 74 — 298 und 348

349. £s werden nicht weniger als 236 Arten dieser schwierigen

Gattung unserer iir.Qa)beeren und Himbeereu aufgefuhrt. von wel-

cben die moisten bier /um erstenmale bescbrieben sind. Mulier,
'

I
^ J-

ein juuger Freond von Dr, F. W. Schultx, bat dem Stadiqm die-

ser scbuierigen Gattung 3 — 4 Jabre gewidmet uud in unseref

Pfalz, uanientiicb in der Gegend von Cusel und Gieiaweiler, zur

£j-we]terung seiner Kenntnisse in dieser Gattung eigene Reiseu ge-

macbt.

Die meisten Botaniker v^erden, d.urch die Zabi der neueu Artea

erschreckt, es nicbt wagen, dieselben ku studiren and es fiir beqae-

mer balteii, den Stab iiber dieselben zu brecben. Kenuer dieser

ill neu^rer Zeit erst berijcksiebtigten Gattung, wie z. B. I^r^ W'lrt-

geu inCobleus und Dr. F. \V. Scbultz, batten diese Arbeit fiir aur

gezeichnet and alier Beriicksichtigung wertb.

S. 299 — 322 ist .lie Lepidoptereu- Fauna der Pfalz vom Rc'

gierungsratb Friedrieb Bertram in Speyer abgedruekt. Im Jabre

1847 bat der verstorbene Controlleur Linz in Speyer im 5. Jabre#-

bericbt ein Veri^eicbniss der Schmetteriiuge des PoUichiagebietB, 907

Arten auffiibrend, abdruckea lassen, namlich 657 Macro- und 2^0

Micro lepidoptera, Bertram hat mit seinen Mitarbeitern, deo^ X^l^'

graphen-iuspector Friedr Scbwerd, in Carlsrnbe, friiher in Si|i^c^y^r,

eioefn S^bne von Professor Se h w e rd und dew HecM^e^^di4f$^

Friedrieb Eppelsheim das L i n z'sv'he Verzeicbniss um 292 A/ten

erhuht und es auf 1191 Arten, uamhch 755 Macro- uud 436 Micro-

It^iflu^lera gebracht. Hofle^Uicb \vii;4. die ^c^M^m.^A*;^©!^ i^ «*^'^*** •^
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welcbe auf dem soHden Boden tiichtiger, unterHerrich Sehaffer*8
seines beruhmten Freundes in Regensburg, ernorbenen Ausbifdung

beruht, dem scboiien Studium neue Verebrer geivinnen. Die der Pol-

liebia nahestehenden ansgexeicbneten Lepidopterologen NotarReutti
in Labr, Dr. Loadet in CarUrube und Senator von Heyden in

Frankfurt a. M. warden gern da/u beitragen, das scbone 6e-

baude der Vollendung naber «» briDf^ei*.

S. 331 — 360 ist, durcli nnaliu eisbare Umstaiide veraogert, der

Nekrolog Gottlieb Wiibelm l^ischoff s von Dr. Georg Friedricb

Kocb, praktis.chem Arzte in Sembach, abgedruckt. Bischoff, ^e

boren am 21 Mai 1797 in Durkheim, ein Scbuler anseres beriibmten

in Erlangen als Professor der Botanik verstorbenen Landsmannes

Kocb, ist am II. September 1855 als Professor der Botanik in Hei

delberg gestorben. S. 341 — 347 finden wir den Nekrolog V\il-

helm Ttteodor Giimbers
,
geboren am 19, Mai 1803 za DannenfaJs,

eines Schi'ilers anseres grossen Bryologen^ des in Zweibriicken ver-

storbenen Apotbekers Brucb, von Dr. J. L. Jager in Speyer.

Gijmbel ist am 8. Fehriiar 185S in Landau als Rector der Ge-

Herbsschule gestorben.

Kischoff und GiJmbel zeicbneten sicb beide durch ihr rast-

loses, gewissenhaftes Forschen aus. Biscboff, ein griindlicber

niichterner Forscber, ist der gelehrten \\ eft durch eine Retire aus-

geserchoeter Wcrke bekanttt^ anter weJobe/i fleine gro^'ke Terroino-

logie und Systemkunde in 3 Qoartbanden obenan stebt. Ausaerdem

hat Biscboff durcb seine Werke iiber Kryptogamen und Medici-

nalpflanzen sich ri'iKmlichst beivorgethan und in seinen Beitragen

za Deutf«cb)ands Flora {iichoriaceen mit Aussrbluss von Uitracium)

Muster von Pflanzenbesclireibungen gelietert.

Giimbel hat mit Feuereifer dtts Studium aller Sparten der Na-

turwissenschaften erfa^^st und das Hochste angestrebt In seinem

letzten Werke, der Moosflora i^et Rheinpfalz, mit der scbonen von

ihm selbst angefertigten litho-typographischen Moostafel, hat er sei-

nen Stodien die uuvtirwelklicbe Krone auf^esetst.

Doch — wir mussen die Leser auf die Nekrologe selbst rer-

weisen, in welchen ^ie Namen der in Aet \e\tiei\ Zeit verstorbenen

Pollichianet Hruch, Koch, Biscboff und Giimbel o. a uns

beweisen, dasn in ^er schonen Rheinpfal/, welihe efwa den bun-

derlsten Theil Deutsfhlands bildet, der Sinn fiir das Stadiom der

Natur nicht erioschen ist.
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Verhandlungen
der K. preaspischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Sitsung der pbysikaliscb-matbematiseben Classe am
20. Febraar.

Herr Klotzsch sprach uber die V erwandtscbaft der Ta-

moriseinetn and der Salicineen.

£s ist wunilerbar, uie GewHchse^ die habitaell so sebr von

t^inaoder ab\¥eichen, wie es zwischen de» Salicineen nod Tamaris-

ciueen der Fall ist, im natiirlicben System denoocb Eusammen ge-

horeiu Schon Bartliog*) macbt in eioer Bemerkung za dem
Cbarabter, den er vod den Salicineen gibt, auf diesen Umstand aof-

nierl.sam. Diese von Hartling bereits im Jabre 1836 ausgespro-

fbene Vermulbung besfatJgt sicb rollstandig. Wabrend sicb namlicb

die Tamariscineen in einii^en anwesentlichen Punkten, namentlicb

darch Zwitterblutben, durcb das Vorbandensein eines Keicbee and

der Bluirenblatter , zurcb einen abren- oder traubenformigen Blii-

tbenstand and insbesondere darch den gebemmten Zastand der

Laabb]atter von den Salicineen nnterscbeiden, welcbe dioeiscbe Blu-

then, weder Keich- nocb Blumenblatter, katzcbenartige Blutbenstande

utitl vollstandig eniivickelte Laubblatter besitzen, iverden beide Ord-

nungen darch wesentliche Merkmale, die sie mit einander getnein

baben, im naturlieben System auf das innigste verbundeo.

Eine unterstandige Scbeibe, die beide Ordnnngen gemeinsam

besitzeu, welcbe in Form einer Schiissel, eines Becbers oder einer

Driise aoftritt, und aiif der die Stanbgefasse and Stempel eingefiigt

sind, vereinlgt dieselben auf det einen Seite za einer Klasse, die

icb Trichospermae nenne, and bei den dialypetalen Tbalamantbeo

{Thalamiflorae) anterbringe, aaf der acdern Seite werden sie aU

Ordnnngen durch eine centralstandige Insertion der Staabgefasse bei

den Salicineen and darch eine randstaadige Insertion bei den Ta*

mariscineen getrennt.

Dieses Organ wurde bei Tamarix von Ehrenberg**) soerst

entdeckt and ricbtig gedeatet ; bei Salix schon von dem altereo

Linne. In der Gattung Populus gaU es einmal fur einen Kelcb,

ein andermal fiir eiu Perigon; bei deo Tamariscineen-Gattangeo

Myricaria^ Trichaurus n* s. w. wurde die Anwesenheit desselbeo

gelangnet, iodem man es fiir eine Verwaehaung des unteren Tbei-

*) Ord. natural piantatum p. 119.

**) SehUclitendal, Liouiiea II. p. 264, 1837.
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les der StaobfR'deD hielt, und die Consigtenz desgelben tod der, wie
sie bei Tamariw and Saltx vorkommtj abiveicht.

Unsere Vorganger, welclie za viel Genicht auf An- and Abwe-
seoheit der BluthenhiilUn legten uod die morpbologische Entwicb.

lung einzelner Organe in deii Hlijthen entneder nicit kannten oder

uoberucksichtjgt lieflsen, braob^en diese beideu Fflar.zengruppen im

kiinstliclien, uie im natiirlichen Systeme weit au6 einander. DieAo-

banger den LinneVehen SexualsyHteins hrachten die Salicineen zti

den Diocisten und die Tamariscineen zu den Pentandrisfen, Deran

drjsten oder Monfidelpbi^ten, v^ahrend die Anbanger des DatJirlii'ben

Systems erstere zu den Achlamydeen, letztere in die Klasse der

Gnttlferen versetzten.

to dem letzten Deeenniam haben sicb vielfacbe Besfrebangen

kood gegeben, die im natiirlicben ^ysteme aofgestelUe Hauptgruppe

AcMamydeae ganz zu beseitigen. IVie sehr diese Bestrebongen ge-

rechtfertigt sind, beweist das morphologiscbe Stadium dieser beiden

natiirlicben Ordnunnen.

(Mott..tsh€richt d. k. pnuss. Akal. d. Wins. I860. S. 75—77.)

W erzeichniiis
der im Jabre 18(30 fur die Saiumlungen der k botanischen

Gesellscbaft eingegangenen Beitrage.

(ForUetzuDg )

33) Biaua, liber das Vorkommen mehrcttr Hiillbl.aer ^m Kolben von Aiuin

luaculatum etc Berlin.

34) Koch, die botaniacheo Garten. Berlin, 1860.

35) ladex Scmionm io horio butanico Berotiuen»i anno 1859 cotleciomra.

36) Vtrhandluugen des namrlnatoiiscUen Verema der preussischeu Ulieinliude

und Westphaleug. XVI. JaJngang. 1 — 4. Hefi. Bonn, 1859.

37) Verliandlungtn deit boianischen Vereins liii die Provinz Btandeubur|4 unl

die angrensenden Liioder. I. Heft. Berlin, 1859.

S8) Verhandlungen de* Vereins zur Befotvlerung des Garteabaues iu den k.

preusaiscbeD Staaten N. B. Vll. Jahrgang 2. Heft. Berlin, 1860.

39) Wocbeuschriit Jea Venins zur Befoideruug des Garteiibanea in deu k.

pieussiacben Staaiea fiir Gartneiei und PtlanzenlvunJe. 1 — 20. Berlin,

1860.

40) Sehnizleiu, Ueberaichten zuiii Studium dev 8ysieni;iti«clien und «»ffe-

waodteoj besoaders der medicinisch-pbarmazeutibchen Botanik. Erl-mgren,

1860.

41) Coernaus, Hecbercles sur U geniise et les metwinorpbosea de Ij Pe/ira

Scleiotiorum Lib. Bruxelles.

42) Cboix de Graioeft r^c^lteea au jardin botanique de Lik^e en 1859.
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44) JackjLeiBCr und S 1i zenbeiger, Krypfogamen Badens. Fasc I —
VI. Coiistanz.

44) Schenk, der boUnische Garten der CTaiversitat Wurzbutgj. Wurzburg,

1860.

45) Duval - JouvCj notices sur un Polypogrou d'Algerie etc, et sur les

Pelories du Linaiia vulgaiis. Haguenau.

46} Annua] Report of the board of regents of the Smithsonian Institution.

WashiDgtoD. 1859.

47) Report of the Commissioner of Patents for the Year 1857. Agriculture^

Washington, 1859.

4S) Catalogue of publications uf Societies in the library of the Smithsoiiiaa

Institution. Wasliington, 1859.

49) Zwolfter Jahresbericht des Ohio-Staats- Ackeibaur.ahes. Columbus, Ohio.

1858.

50) Annals of the Lyceum of Natural History of New-York. Vol. VII. Nr. 1
—

3. New-York, 1859.

51) Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. I. Nr, 3. St.

Louis. 1859.

52) Swallow, geological Report of the country alon^ the line of IheSonth.

Western Branch of the pracitic railroad, state of Missouri. St. Louis 1859-

53) Dircetioos for Meteorological observation^^ and the registry of periodical

pbenomen.1. Washington, 1858.

54) Owen, first Report of a geological recoDDoissance of the Northern counti^i

of Arcansas. Little Roek^ 1858.

55j Ptoceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1859.

i — 19.

55) Kngelmann, two new dioecious grasses of the United States. St. Louis,

1859.

57) Engelmann, Systematic arraogeroeut of the Species of the Genus Cuscuta.

St. Louis, 1859.

58) Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. New Sen

Vol. IV. Prt. II. Philadelphia, 1859.

59) Harvey, Nereis boreali-americana. In tbre Parts. Washington, 1858.

6^) 36. Jahresberielit der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandiscbe Kultar.

Breslau, 1868.

61) Spengler, der Kurgast in Ems. Wetzlar, 1859.

62) Dietrich, Forstflora, I. Band, 1. Lieferung, 3, Aufl. Leipzig, I860.

63) Nov. Aet. Acad. Caes. Leopold, Carol. Germanic, natur. cnriosor, Tom.

XXVII. Jenae, I860.

64) V. Liebig, Rede in der offentl. Sitzung der k. Akademie der Wissenschaf-

ten am 28Marz I860. Munchen , 1860.

65) Christ, von der Bedeutong der Sanskritstudien fiir die griechiscbe Phito-

logic. Munchen j 1860.

66) 16. nnil 17. Jahresbericht der Pollicbin. Neastadt a. H., 1859,

G7) Lobr, botanischer Fiibrer zur Flora von Koln. Koln, 1860.

69) Jager , observatioues de quibusdam Vini silvestris monstris. Stuttgar-

tiae, 1821. ___^
ifedactear iiod"Verieger7'Dr. Furnr o h r. Druck der F. N e u b » nTT'scheo

Bocbdniekerei (Cbr. KrngU Wittwe) in B«fr«iMbDrf(.
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praktischc Beobachtungen
liber Jas Auftreteii ilei Gr mineen itii Gcbietc dtf Walder. (Schluss.) —
LTTTERATUR. Engfclmann, sysforaatic Arran£;ement of tlie species of the pfe-
nus Cuscuta, — KLPiNEHB MIT 1 HK I Lu ngeiv. G o p p .- r t , botanischc Mitthei-
lungen. Sautiii, Beri^jIujguiiL;. — anzkigh der fiir die k, bot.mische GeselU
sch.ift eingegangenen Beitiagc.. — bbilage. Burherveizeichniss von Sclimidl.

i

Praktische Beobachtungen uber das Auftreten der Gramineen

im Gehieie der Walder. Von Dr. Serif t in Eisenach.

(Sclilu88.)

111. Die W a ) dsch J aggra se r,

Graser von verschiedenem Habitus, uelche /war vorherrschend

aiif mageren, sonnenreichen VViesen; Triften und Haiden des Berg-

and Hugellandes mit trockenem oder doch stark zur AustrockDong

geneigten, sehr sandigen , stejnigei) , kalkigen oder eisenschGtslgen

Lehm- oAer Thooboden ^ohnf^n, aber aacb in den Waldern mit abn

lichem Bodeii massenhaft auftreten , sobald in den letztereo durch

Rodeu oder Fallen von Baunien und durch Lockeruns des Bodent

grossere Rauine enisfanden sind, welcle von den Sonnenstrablen ge-

htirig durchdrun^jen werdfn kiinnen.

Die moisten und haufigsten unter lUeseu Griisern haben ein sebr

lahes Wurzelleben and konnen in Folge davon, wenn sie sicb ein-

mal an einem Platze festgesetzt ha[>en, auch dann uoch gedeiben,

wenn sicb die BesrhafTenheit ihres Standorfes iro Verlaufe der Zelt

allinablig andert; ja mehrere von ihnen besitzen das Vermogen, bei

Aenderung ihres St^ndortes ihren Wurzein und BISttern andere, der

neuen Lehensweise angemessene, Formen zu geben. Rerbnei man

nun noch dazu, dass ihre Samen viele Jahre hindnrch ihre Keimkraft

bebalten and doch fast augenHicklich keiiiien, sowie nor der aie ge

fessel* haltende Boden durch Umarbeltung gelockert and dem Ein.

fiusse des Sonnenstrahles und der Atmospharilien geoffnet worden

ist, 80 u trd es gewiss Nfeinaodein tvusderhar erachvinen, daaa kanm

Flora I860. 22
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angelegte Schllige, CuUurstatten oder Fahrwege in kiirxester Zeit

von diesen Grasern oiit einem Rasenteppich iiber/ogen sind.

Aber diese Grasmatten iumitten der Wtiider entstehen nicht bios

aus schon \m Boden vorhaodener Grasbrut , sondern aucb aus Gras-

coloiiisten , wekhe von den Triften am Raude der Walder aus ail-

mahlig immer weiter in das Gebiet des Waides eingedrungen sind,

Kaum bat der Mensch eine von aussen her in den Wald leitende

Fahrstrasse oder aucb nnr einen breiten Holzweg angelegt, so be-

setzen aucb gleich Triftengraser den Eiugang dieser Wege «nd Zie-

hen nun von da aus mit jedem Jabre inimer weiter dem Waldin-

nern zu. Da sie nun einen gelockerten Boden jedem andern vor-

zieben, so streichen sie gam in der VVeise, w\e das oben seboD

beschriebene Honiggras [Holcus mollis), namentlicb an den gelocker-

ten Randern dieser Wege oder der Fahrgleisen in langen Reiben

hin^ bis sie endlich eine Blosse oder einen IScblag erreichen, auf wel.

chem sie ann sich ausbreiten und ihr Reicb oft zum Nacbtheiie aller

daseibst stebenden Baumsamen-PflanKcben begrijnden.

Zum grossen Glijcke fur die Baumsaaten sind indessen nnr die-

jenigen Triftengraser, welche stark aaslaafende oder gross e,

sich verfilzende Pelzwurzelu and dichte, ass borsti-

gen Blfittern gebildete, Rasen treiben, so gefa^rlicbe

IVacbharn der jungen — namentlicb der langsam viucbsigen and Bo-

denfeuchtigkeit begehrenden — B^umcben. Alle iiiirigen, nur mit

Buschelwurxelo ond flachen B]'attern versehenen, Triftengraser sind

als unschadiich /.u betracbten; ja sie erscbeinen sugar, wie die bii-

scbetig-vvnrzetigen VValdlicbtgraser, in mehrfacher Beziebung niitz-

licb, indem sie auf kahleu Stellen die jungen Baumpflanzen gegen

die Sonoenglath schiitzen, leicht venvesen und theils den Zustand,

theils die Bestandtheiie des Bodens cbarakterisiren.

Im Folgenden solten nun bios diejeoigen, welche einen wesent-

licben — und in der Regel nachtheiligen — Einfiuss auf den Boden

und die Baumpflanzen ausuben, also namentlicb die mit Pelz-
oder Filzwur/eln und Borstenblattern versehenen
Schlaggraser nahcr betrachtet werden.

m

a) Schlaggraser mit kriechender Wurzel.
I. Der gemeioe Wiudhalm, Agrostis vulgaris. Diese

Grasart, welche vom Ende des Juli bis zu Ende des August bluht,

ist auf alien Bergwiesen und Triften mit trockenem , starksandigem

Lehmboden oder auch mit gerollreichem, aisenschiissigen Tboaboden

zu finden^ Von diesea Slandorien aob ziebt sie den frisobangeleg-

i^u Wegen nacb 10 die Walder and breitet ficb in die^en wit

%
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erstaunlicher Schnelligkeit iiheral) da aus, wo Lichtnno;en enfstehen,

vorzugsweise an sotclien Stetlen, auf den en der Boden dureb zu

Starke Umlocherung zu vermehrter Ausdi'instung seiner Feuchtigkeit

angeregt worden ist , oder auf denen sclion das vveiche Iloniggras,

{Hotcus mollis) sein Verodungswerk begonnen bat. Ausgetroek-

nete Saatrillen
, Fflanzstellen und VVegrander sind so recht eigent-

lich die Lieblingsplatze dieses tirases und erschfinen sebr bald so

dicht mit den Sprosstingen desselben bedeckt , dass die Kuisrben

ihnen stehenden Baumpflanxcben gar bald erstickt werden. Ficbten-

und Kieferpflanxen scbeinen noch am ersten das Oriingen dieses

Grases ausbalten zu konnen. Wenn nun aber aucb trockene Stand-

orte die Haiiptsam/nelplatze dieser Grasart sind, so kommt sie dock

aucb auf nassem oder queiligen , sandreicben Boden vor, wie man

Ibn so haufig im Gebiete des Bnntsandsteines da findet , wo dijnne

Sandsteinscbicbten mit starken Thonzwisebenlagen wechsetn oder

die Sandsteine selbst bindemitteiarm sind und von vielen Tbon-

gallen durcb'/ogen erscbeinen. Das Ueble ist nun , dass sie auf ei-

Beoi solcben Boden eben so stark, ja noch starker, a!s auf trocke-

nem, wuchert, indem sie nun aucb aus den Gelenkknoten ihrer sirb

jetzt theilweise niederlegenden Halme Wurzein und neue ilalme

treibt {Agroslis vulgaris var, sloloniftra).

Alle Waassregein, die man gegen das Treiben dieses Grases er-

greift — Ca. B das Umbacken und Roden desselben) — frucbtcn

niebts. Das Heste ist, wenn es sicb einmal eingenistet bat, dass

man es wncbern lasst; denn dann gelit es ibm nacb Verlauf von

einigen Jabren ebefn so wie dpm Iloniggras. Es verdirbt sicli d- rob

sein Wncbern und Saugen selhst den Standort und h»'-innt dann /u

kummern. Das Ansetzen von nur noch wenigen schwuchcii lli.'.fnen

mit armbliithii^en, kurzlistigen Rispen und schmiiieren BUittern (4// o-

stis vulgaris var. teu.ella'^.) sind die ersten Zeicheii dieses Ki'imuier.sj

das ganzlicbe \usbleiben von llalaieji aber und das Ilervursprnssen

von Biischein schmaler, sich borstiich zusauimenrollender Blatter

deaten auf den nabenden Untergang der ganzen Colonic des g-mei-

nen Wtndbalmes bin.

2) Ein naher Verwandter des geraeinen Windhalmes ist der

weisse Windbalm, Agrosth nlba (Scbrader). Er wacbst zwar

wie sein Verwandter, ebenfalls auf zur Trockenbeit geneigten Berg-

wiesen and Triften, verlangt aber scbon einen mebr lebmigeu, et

waa mil bnmosen Stoffen versorgten Boden. Gewbbniicb ist er der

nachste Nacbfolger oder aucb wohl der eifersiichtige Begleiter des

Holcus moUh, fn seiner iibrigen Lebeosweise gleicbt er — 80we!t

22*
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meine Bcobachtangen reichen — ganse seinem Verw^andten unci treibt

aorh wje dieser aof einem %nr Nasse geneigten, allzo sandreichen

Boden ans den Knoten seiner aich unterhalb niederlegenden Halme

weitqmher kriechende Sprossen {Agrosth alba mr. stolonifera). Ja

in den gelichteten Ruchenwaldern , welche sich anf den Hohen der

ans Rothliegendem bestehenden Bergzuge bei Eisenach ansbreiten,

ist er gewohnlicher nnd gefahrlicher als der gemelne Windhalm.

Von dem Nicbtkenner der VValdgraser wird er gar hMnfig mit seinem

Begleiter, dem weichen Honiggrase, verwechselt.

3) Wenn am Hande von Waldern, welche, sich in der nachsten

Umgebung von recht trockenen, sandreirhen Triften hefinden, Schlage

nnd Cuiturlichtungen angelegt werden, so zeigen^ sich die leUteren

besonders dann, wenn zar Aniegung von Fichtenpflanzangen ihr Bo-

den recht durchgearbeitet worden ist, aebr hald mit zahlreichen Hor-

Bten des breit b lattrige n rotben Schwingels {Festuca rubra

var. latifolifj} besetzt* Im ersten Jahre bildet dieses Gras nar ganz

lockere, unachfidliche Rasenhorste, welche namentlicb anf den Erd-

aulwbrfen urn die Pdanzlocher bemm zam Vorschein kommen. Im

zweit«D Jabre aber scbon geniigea ihm diese Erdaufwnrfe nicht

aehr, da ruckt .es schon mit aeinen Warzelaaalavfern imi4 seinen

Brotpflanzen in die Pflanzlocher selbst; and ebe der iweite S^Miier

verflossen ist, hat es diese so ausgefullt, dass die Fichtenpflansen

ganz uoibijllt sind von der hangrigen Nachkommenschaft dieser

Schwingelart- Ist nun der Sommer sehr troeken, so sangen die

Graspfianzen den Boden so aus , dass die jungeu Fichtchen seibst

verkiimmeru mijssen. Im dritten Jahre gewahrt man alsdann nichts

welter als das immer weiter ziehende and sich ausbreitende Heer

des ratben Schwingels — Aber jetzt scheint schon der Boden nicht

genog Nabrang mebr den zahlreichen Gliedern dieses Grasheerea

bleten za kdnnen; denn dieselben zeigen jetzt kiirzere Halme, nar

noeh vierbluthige Aebrchen and sind demnach zar — eigentlichen

Feftuca rubra geworden. Zngleich erhiiit es in dieser Periode seiner

Herrschaft in der Kegel zwei Feinde, welche mit Gewalt seinem

Votergange ent^egenarheiten: es sind Aieas der Windhalm (Aaro-

alis vulgaris) und die Drahtscbmiele (Aira flexuosa).

b) Schlaggrraser ipit Filzwarzel.

1} Die Drahtscbmiele oder geschlang elte Schmielef
Aira flexuoaa. Der Hauptstandort dieser Schmielenart, welche im

Jali ond Angust blQht, befiodet sich auf den, von der Sonne M*I^
brannten, mit magerem, sand- and geroUreichen, eisenaebiMig^B

Lehmboden versehenen Bergtrifteo onserer MitielgeMrge* Vofl ^'^^t

t

t
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ans tieht Bie in grosfien Scliaaren nach den Sehlagen and •dnstigflo

Liehtoogen der Walder (vorxugsneise der berabgekoj»iBeo«ii) and
ttberdeekt dieselben sehr bald' mit ihreb dichten, im Aogntt wi« v«r-

aengt aasseheqden , Rasenbiiscbeln. Ea ist wirklleh uflrkw&rdig,

mit welcher Schneiligkeit and Wucherkraft diese ScbnUU Qb«rall

eindringt, ho our im Walda ein aonniger PlaU eoUUnden iat Kaoai

hat der Forstmann ein paar ktimmerode Baume gisfallt, am den an-

dern noch gesunden, aber anf dem an sich diirftigen Boden bongern-

den, Baamen etwaa mebr Bodennabrang zu acbaffeo, §o aitit aoeb

schon die immer weiter om airh greifende Sebaar dieaea Grates an

den geliehtetea Stellen, und kaam hat er einea Scblag angelegt

and aa£ demselben den Boden lu neuer Saat amgeworfen, ao erful*

len aach achon die Raaenbnschel der Scbmiele alle SaataafwQrfa.

Und iveJche Hasenpeize bilden aie nun! Ein kraftiger Mann Ut

nicht Oder kaam im Stande, die tief and weii am aicb greifenden

Warselpelae dieaer Raaenbiiacbel aaszareiasen. Im weitereo Ver*

iaafe ibrer Vermehrung greifen diese V^urselpeiie allmablig ao in

einander, dass sie eloe mehr oder weoiger feat tuaammenhangende

Filzdecke bilden, welcbe den vou ibnen bedeckten Bodenranm gegan

die AtmosphariUen ganz verscMieaaen. Und swiachen dieaem Wurael-

filxe und in dem von ihm aaageso^enen und bis xu Staab aaagederrtaa

fiaden aotl nun ein Baampflanxcfaen aafkommen! Nicbt eiamal die

geniigaamen Pflanieben der ILiefer, g^arhwetge denn einejonge Baclie!

Aof dem Jeicbt aaadurrendes, ciaenficbtiAiigen, aaadlglebmigen

Boden , welebea dae Qoaraconglomeraft des Rothliegeoden In Eiae-

naeh*a Umgegend bildet, findet ea eich gar haolvg ao, hIo ea eben

geacbiidert worden ist. Aber da seigt aie sirh niclit bloa ala Fein-

din der Banmsaaten^ aondern auch — und das ist ihre ^ute Seita

des Haidekrautes {Culluna rul<jaih]. Schon aeit einer Keihe

von Jabren hat es der Verfaaaer beobachtet, daas die Drtthtarhmiela

ancb ID die llaidepliitxe eindrin^t. und vermoge ihrer atarkeo Wn*

cberkraft der Haide den Wuchstbum allmablig ao slreitig macbt, daM

Alette leUlere action nach karxer ^eit g^nx verkummert nod ier

Scbmiele ibren Platz uberl6'ast. Dies M nun inaofern woo groaaem

Wertbe, ala die ietstere eineraeits sich selbtt bald doreb ikr Wn
cbern den Untergang bereitet and nun einen fiir Ficbten- and aie-

feraaaten gans geeigoeten Kaum gibt, anJereraeita aber aacb leich
«

ter aich vertifgeu laaat. Der Verfaaser kennt mebrere Platie auf

den Gebirgabohen om Eisenach, welcbe aaerat gaoa mit Halde be

waldet, dann apater voo der Scbmiele iiberaegen warcn ond gegen

Wirtif 6ppig« Picbtenpaanafingea trageil.
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Die Schiiiiele ist iibrigens leichter ku vertUgen, als die auslau-

fenden Waldiiraser. Bei Eisenach scbijrft man ihre Kusammeniian.

gendeu Wurzelpelze vom' Boden ab, verbrennt dieaelben an Ort und
"" * ' ^ *

Stelle und streut die ao erhaltene Aache ,als DuAgmittel auf dem

Boden aus. Schurft man die Warzeln tief geuug aus und hepflanst

die so erhaltene wuyde Bodennarbe recbt schnell luit Fichten , so

kommt die Schmiele nicht vvieder zum Vorschein.

,2) Das fitraffe Borstengras, Nardus stricta^ Der Wur-

selstock ist dicht faserig, tiefgreifend und treibt seitwarts sehr kurse
J -4^

Sprossen, aus denen sich neue Pflanzen erzeugen, die ebenfalls wie-

der aus ihrem WurzeUtocke seitlich hervortretende Sprossen bilden.

Auf diese Weise bildet sich in kurzer Zeit ein dichtblattriger, filsig-

wurzeliger Haseupelz, welcher sicb vorzugsweise nach detijeuigen

Richtungen hiji uuaufhorlich vergrossert , in denen im Boden di6

Feuchtigkeit zieh^.

Bieses merkwiirdige Gras wohnt zwar baaptsachlich auf moort-

geu oder torfigen Triften oder auf sonnigen Bergangern, welche oi-

nea sandig^n^ von Nassgalleu durchzogenen oder mit nassem thoni-

gen Untergrund'^ersebenen Bod«n haben: Amnn abef nistot es sich

aucb auf den Lichtungen und Scblagen aowoU jn^ 4p#:

;

l^iMi^ » wie

in den Nadelholzwalduugen ein, wenn deren Boden sebr ip^^ig^eh

ist und eine uudurchtassige Soble hat; ja seibst io den darcb R9^

^ungen von I^iiunten entstandenen VVurzelldchern siedelt es sicb mit

Erfolg an, znmal wenn sich in denselben fauliges Laub angesam-

melt hat. Bisueilen geben seibst Quellen die Veranlassung zu Co*

lonieu dieses Grases. Wenn namlich das einer Qnel'e entrieselnde

Wasser sich seine Balm durth einen sandreicben Boden grabt, so

kommen gar bald die Borstenbiischel dieses Grases auf den Stellen

xam Vorsrhein, welche das Quellwasser durcbzieht, und vermebreo

sicb auch fn derRtchtnng des Wasserzuges, so dass man also scboo

an den Reihen des Borstengrases die Richtung erkennen kann , in

welcher das Wasser den Boden durchrieselt.

Ilat es sich niin irgendwo hauslich nie<fergelassen , dann berei-

tet es Hir seine Nachkommenschaft den Boden so zu, dass dieselbe

fort und fort gedeihen und wuchern kann. Mit seiuen, am Gruode

trichterig zusammengedrebten Blattern nitmlich faogt es jeden Was-

sertropfen auf und lasst ihn zu seiuem mit zahlreicheji Saugfasern

besetzteu Wur/elstocii hinabgleiten, so dass dieser iiie Noth an Was-

ser leidet und auch seiner niiclisten Uingebung davon ahgeben kano.

Hat es daher nur erst ein kieines Fleckchen, aut dem sich eia 6>n-

Mloes PflauKphen niederksseu kaun , erobert, dann &vtigi eu iiacb

*
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dafitr, dass nicitt nur die««8 Fleckcheir, Hondern AAeh d'^iken uachste

Umgebuog immer n^^s erbalten vvird. Indem uun dlW urnpruagli'

tha ellrfaebe Matterpilanze durch ilire Worselbrnt eitien litruitfr griis

ser wer^^nden RaseitpeU bildet, dessen einxelne Indiridaei} siSmait-

tich Wioser an^ammeln, so wird dadurch der manti Fleck Im Bod^n

fmmer grosser und nSsstfn In Folge davon siedeln s'lch nno aueb

Sampf and Wassermotfae fa der nachsten Uingebnng d)«ses Grsses

an, welche in Gemeinscbaft oiit dem ietxfereir eiflersftlU dorch die

Zersetsung ihrer abgestorbenen Gliedmassen Torfsaare entwfctelo,

vrodarch der sie tragende Boden zaletzt ganx morastig, tortig, saoer

— Lai's antftoglicb wird zur Production der mefsten IVaHbaame.

Aoi diese Weise katia dlso auch anf einem ap slcb gar oicbt lur

T6rt- and JHoorbildang geergneten Boden dorch ditfse* Gras mit der

Zeit efne briicbige Stelfe entsteben, die aNmihIfg weiter om sich

grelft; and ebenso bann aaf dles« W^fse von einig«n W^tellocbern

aas die Bildong einer Soinpfang mit saorem Huikttt eutttebett. In

welcber fcein^ Bocbe, Eicbe uud Ficbte rnehr g«d«ib«n ivill, wdb-

rend d^ese Baonie sieb vorber gans gut an dieser Stelfe befanden.

Aaf dem Gebir^^splateaa ztvischen Eisenacb uod Robla befinden sicb

mehrere Hrucbsteilen im Halde, wefche auf die ebeo gescbilderte

Weise entstanden sind and gegenwartig nur Weiden- und Erienge*

biificb trageo, tvabrend aie fraber mit Bacben beataDdea wareo.

9

Dia im Vorfgea b^aehrteboBea Graaartaa alod ea baoplsicblicb,

welche in den Waldern am nordu cstlicben Tburingcr Wald , aad

insbesundere in der Umgf^end %on Eisenach, in MaRHe auftreten.

Wirft man nan nochmals eiiten RifcKltlirk auf die eben mitgetlteilteu

Erfahrungen^ so erhalt man folgende ReRuItate:

I. Die im Walde auftret^iiden Griiser zerfallen nach* lltrem Wur-

zelbau in drei Abtheilungen:

' a) io'BiiscbelH' urzelgraser, wetche den Schatten iieben,

aof einem nahrbttlten Boden wachsen unj den Bnuapflan

sen nicht scbaden;

b) in Auslaiifn arse !gra ser, welche lichte WnMsfellm

und einen lockeren, lehmigen, herunter^^koraneum Boden

lieben, dens'elben stark auflsau^en und den Bsump^ai sen

schadlicb sind;

c) in Fils- oder PeUwur xelgraser, wafcbe MOimenreiche

Waldstellen and einen sebr laeberao. aandreirhen diirlti

gen Boden lieben , denselbeo roltes^a aiudarren, ge^en



844

-K

die Atmospbarilien BbfichlieMeB and die Baampflanzen ver-

tilgen.

II. Voter den im Gebiete der Wfilder vorkommenden Grasern

siiid also die Aaslaof and FilawarxelgrSser verderblich fur

die Baamsaaten oder Pflanzungcn theils durch ihr Wucher-

vermogen tbeiU durcb thre AusdurrungskraCt. Sie werden

iildessen eineo Wald so lange yerschoDen, als derselbe im

Schlasse odei^ Schatten gehaUen wird.

III. Je nacb ihrem Beduffaiase an Wasser mussen aber Eweier-

^ lei Wuchergraser unterscbieden werden.

a) Die Einen beg^bren viel Wasser voui Boden und ma-

cben deoselbeu leicht sumpfig and untauglicb, namentUcb

fur Bachen, Eichen nud Fichten. Unter ihnen ist namentUeb

1) an schattigen Waldorten aaf eiuem stark lehmigen

oder thonigen Boden, welcbe eine dielie Schicht von fan-

iigem Laube entbalt,

Calamagrostis lanceolala (var. Ualleriana)

2) an sonnigiBKi Waldorten auf einem von Wasser durch-

sogenen, sandreicben Boden

Nardut ttrietQ

sa erwShnen* '

b) Die anderen Wachergraser begehren vom Boden wenii^

Wasser, bediirfeo aber starker Tbauniederschlage und ge-

deihen darnm am besten aa( einem lockeren, sandigleh-

mlgeo, von dor Sonne stark beschieneneu, Boden^ Unter

ibnen zeigt sicb jedoch da, wo der JUeuscb ibnen nicbt

storend entgegentritt, uo^b eine Stufenreil.e im ^uftreten*

I) So iange in dem Boden uoch einiger Humus vorban*

den ist, so lange derseibe also noch im Verarmen be-

« griffon istf breitet sicb aaf ihm aus

HqIcus moUii'

^2) Ist darcb dieses Gras der Hdmus des Boden^ vertilgt

and die Verarmung vorwarts geschritten, dann treieo

auf ibra auf

luerst Agro$ti» alba^

dann Agrostis vutgarh^

oder aucb FeMuca rubra,

3) Uaben diese letztgenannten Graser den Boden necb,

mehr ausgesogen, dann beginnt das Treiben

der Festuca duriuscula und wAitprhin il^r Vpatuea 0oaiu».

i

^
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4) Jeizi iai nan der Hodeo f^r Laabbdls^r g«Ds arm ge«

worden and hjemit aucLder Zeitpanhi. eingetreten, in

welchem

die Aira flexuosa
r

ihre Raubiuge beginof, die Calluna vertreibt and den

Boden mit ihren Wurselpelxen so verschliesst, dass aas-

er ibr nicbt ieicht ein^ andere, am wenigsten eine

langsam wachsende HolzpflaDze aafbommeD bann.

IV. Aus dem unter ])l. JUitgetheiUen ersieb^ man, dass auf einem

verarmenden Boden immer zuerst die Auslaufwarxelgraser

den FiUwurxelgraseru vorausgeben, so dass diese die VoU
leader des fiir die Baaoizncht so rerderbfichen Werkea Bind,

was jene begonnen haben.

Soweii die Erfabrangen,' welehe icb bis jetzt Jber dae Aaf-

ireten nnd Wirben der GrSmr im Walde (zonachst in derUmgegend

£isenaebs) gesammeU babe. Ungeschminbt und trea tbeile icb sie

hierdarcb mit, ni^ht am sa belebten, sondern am za ler-
^

nen, ob anderwars die bescbriebenen Grasarten ebenso anftreten,

wie in anserem Thiirioger Walde. Lieb, angemein lieb wiirde es

mlr sein, wenn ich iiber diesen Gegenstant) aach aas andern Gaoen

Deatsehlands Mitfheilungen nod Bericbtigangen erhfelte, da icb gern

ab«r diesen Gegenstand in's RIare bommen mocbU,

li i t t e r a t*tt r.
L

J

Georg Engelmann, M. D., Systematic Arrangement of

the species of the genus Cuscuta, with critical remarks on

old species and descriptions of new ones* — Extract from

tbe^ Traflsactions of the Academy of Science ol St. Louis,

Vol I. Wr. 3. p 45<. "— St. Louis, Georg Knapp *
Comp. 1859. pag, 73. in H^.

t

Der Hcrr Verfasser, der ods Allen ja acbon- lange darcb. seine

gediegenen botaniscben Forschungen hinreicbend bebannt ist, hat

kursiich verschiedene seiner in GeseltscbaftsScbrifleii rerdffentlieh-

ten Arbeiten besoadera abdrucken laaaen and in den grosseren Ver-

kehr gebraeht, «• dass aie in Deotscbland bei Herrn Frof. Mette-

>)«• iu Leipzig, B0^ w§U itt Vwr»tb rewbl, se -bftben aind, Oben
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aagezeichnete „Systeinatiscli e Anorilnuhg <Ter Arten von

Cuscuta, mit kritischen Bemerkungen nber aUe uiU Be-

sclireibungen von oeuen Arten" Ut eine tfieser Schrifteii nnd

eine hBchst willkominene Ga^e. Wie sehf es Notb that, dass sich

Jeniand elner monographischen Bearbeitung dieser inferessanten Gat-

tuDg abnahm, geht schon aflein aus der bedeutfendea Zunahme der

ArtcnWrvo^-, WahtfSnd in D e (tando lie's Prodronius IX. vonChoisy

50 Arten adfgexakli und diagnosticirt wurden, finden sich deren bei

Eugelmano 77, Von denen einige noch dazu niehr<?re der friiber

aufgestetlten Arten zusammenfasseii. Der Verfasser bespricbt zuerst

die Steilang dieser Gattung, die, unerachtet ctie SameA ihrer Arten

kelnig wirkliihen Saamenlappeu zeigen and eigentlich der Keim einO'

gauze, wenn gleich sehr kleine Pflanze darstelle , dentioch mit

Recbt zu den Convolvulaceen gestellt sei. Auch ist der Verfasser

entschieden gegen die Spaltung einer so natijriicben Gruppe in ver-

schiedene Gattangen , und zwar auF Grund von so untergeordneten

Charakteren, deren einige sogar aaf fatsehen ^eobachtungen bern-

bc^n, wie diess neuerdtngs mitunter vorgekommen sei. KeDnzeiGUen,

welcbe ||ate Untergaltungen lildeo, liefern die Ges&ait der Grifiel

und Narben sowie der Friichte, und wenn dleselben Kennseieben aach

zur Thellung der alten GfUtnng Convolvulus benatzt WDrden^.a^ s«$i

diess nur durch die ubergrosse Zahl der Arten zu entsebuldlgen ode»

vietleicht auch zu vertheidigen, ein Grand, der bei dieser Gattung Cutt-

cuta wegfallt. £s werden nun die verschiedenen Fornien und Eigen-

tbamliebkeiteo der erwahnten cbarakteristiscben Theile naher erortert,

sodaon aach ooch andere Kennseieben naher besprochen, die zur

Unterscheidung der Arten dienen konnen, als da sind: gaoz freie

•der. mebr oder weniger verwacbsene Kelchblatter, Dicke der Sten^

gel, var alien aber die Bliithenstande ond die verschiedenen einzel-

hen Blutbentbeile ; wabrerid uuf diese Weise die An- oder Abwesen-
heit der Deekblatteben als feste Kennzelclien zu betracbten sitid,

gilt diess Dicht iti gleieher Weise von den Terbaltnissen des Btilthen*

stielebensj ebenso scheint dena Verfasser die aof den Keim begrun-

^

dete Eintbeilung nicht haltbar, and glaubt derselbe, dass Keioie Sait

]—2 Umdrehungeo nur uiireifen Samen entnommen seien. Es wer-

dtfn nun die einzeinen Blutbenth^e, als Kelch, Blumenkrone, Staub-

gefMsse; die Scbuppcben der Nebenkrone in ibren verschied^neti

Vorkommen uud Gestalten besprocben and letzte^e fiir seitliche A^kS'

breitang«n des unteren Theils der Staubf^den erkVari lind der Atrsiebt

A. Braun's mit Wahrscheinlicbkeit zugestimmt, dass sie deb Cflii-

rakteir der Nebenblatteheo trugeuj aber sie bild^n kel6^ gatt* Vtlr-

t

i
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lassUchen Kennxelchen^ da sie allerdingft bel Aaaebeii' Arten sebr
bestandig, bei anderu aber mancherlei V«r^udefuD|[en anterwarfea
Bind, Grossere Zuverlassigkeit besittee, wie scbon aben aofedtou
tei Warde, Fruchtkooten uod G/iffel mii ibren JVarben, sovrie die

Steliung der verbliihten Blumei^krone auf der Frucht ; Ge^alt und
Besebaffenbeit der Frucht liefero sonst sichere Keonxeieheo, abvraU
aie bei einzelnen Arten aucb Veranderungen unterworfen siad. Zii

den Vegetationstheilen iibefgehend , erblart der Verfasser, daaa er

sich vollkommen davon iiberjEeugt babe, die eraabreude Uoterlage aei

von nur sebr bedchranbteui Eiiifluase auf die Gestalt der darauf

lebenden Paraaiten dieser Gattung; die mitunter vorkemmende scbeia-

bare Verliebe einzelner Arten fur gewisse Pflanaen ee? meist nur

durch die aussereo Verhattnisse bediogt^ weiibn ilesfin Pflaoaen

besonders zusagen. Die Saogvrar««a dringen iiaeh des Verfaaaera

Beobachtang tief in die JVabrpflaaxe ein nnd we^n a»eb aKa aitoaeN

iiehen Tbeile ein^ Cuscuta von der Nabrpflaaze eaftfernt aiod, at

sind die zuriiekgebliebenen Saugwarzen allein iai Stande, die game
Pflanse wieder hervorznbringen. £s wird nan folgende Eintbellung

aofgestellt:

I. Gruppe: Cuscuta^ atjlU 2 aequalibus, stigmatibos.eleagatia;

aia sind ausschliesslich Bewohner der alten Welt/ ^ Hleber . gelforen

Cuscuta, EpiUnella Pfeiff, und Succuta Dettm.

II. Grappa. GrawwUca, atylia % iaae^oalibus, uAgtHtkifbt^ ab-

breFiatia, pleramqae eapltatis, Sie slod bauiig In Amerifca and Oee-

ainen dM to dea afldliebeo and Ssliieb^n Tbeilea Aaieai/j i^nlge

wtnige Art^n dringen aelbst nath WestAeien and Siideurapa, oad

eine Art ht m sadlicben Africa gefunden worden. Dnrcb Cultur

ist sie zeitlicb in Europa eingefuhrt, was bei -der vorigen Grappe

nur seiten in Ameriba der Fall istj hierber gehiireo Engelmannia

Pfeiff.y Cuscutina Pfeiff., PfeifferU Bucking,, Buchingera

F« SgHm CMsuCha Desm ,
Grammica Desm.

lU. firgppe^ Monogynella Desmouh Styiis totis aut partial

connatiai stigBiatibuacapU^tis, ovatis a. conicis. Dieae durcb Groaae-

and Okie der Stengel ausgezeicbnete Gruppe bewobnt haaptsaab'

Jich Asian, zwei Arten debnen sicb in's siidlicb^ and waatlicbe Eu-

ropa bin auB and zwei andere aiad In Sudafrika und Nordaaerika

gefunden worden — Die • abgestorbene Blumenkfoaa bedeeki die

Frucht als solche ganz bei I., nur C.ofricana macbt eine Aoaaabme:

sie findet sieh aaf der ^pitze der Frucht, oder an deren Gruode

bei 11., und iat, wenn sie nicbt abfaitt, stefa m( der S^iitze zu fin.

4en bei UI.
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Die weitereD CJoterabtbeilangeD gibt der Verfasser in folgender

IVeise an, wobei Re^ nnr die englisebe Oiagnostih (wie oben) ins

Lateinische abertragen hat:

1. Eueuacuta, S.tylis qaam stigmata filiformia longioribas aat lis

aequilongia, crassioribas aat ea crassitie aeqaaotibas; capsula rego"

lariter circomsciBBa.

3. Epi^Hgma, Stigmatibas sabulatis sabsessilibds; capsula trans-

verse dehiflcente , absque solutione regular! articnlata.

3. ClUtQCocca. Styiis sabulatis quam stigmata breve subulata

loogioribiiB, capsula baccata.

4; PachyHiyma, Stigmatibas cylindricis aat oblongis
,

qaam

s'tyli iiliformes crassioribas; capsula transverse debiscenti.

II. GrommtVa-Groppe*

5. Eugrammica* Stigmatibus capitatis, capsula >plus minusve te*

Kulariter cireumscissa. H
6. Cliaiogrammica. Stigmatibus capitatis, capsula baccata.

7. LoboMtigma, Stylls elavatls ad 8uperfici«m superiorem stigma-

turn lobatis.

lU. Monogynella-Qrai^pe,

8. Monogyndla. Siigmatibus capitatis ovatts, eonnatis s. dis-

janctis,

9. Callianche, Stigmatibas conicis fere subulatis; corolla ampla

decidua*

£s kann bier nicbt der Ort sein, nafaer in's Detail dieser in-

teressanten Arbeit einzngehen; selbst die Diagnosen der neuen Ar-

ten, vielche sicb hier fiaden, konnen ftiglich bier nicht mitgetbeilt

werden, well sie eiuestbeils zu viel Raum einnehmen, andererseits

aber oboe llittheiluDg der neuen Diagnosen der alteren Arten kaan
gentigend verstandlich sein wurdeu und keineswegs^ Dem gen^gen

koQiiten, der etwa darnaeh vorliegeude Arten bestimmen woilte. £&

genuge hier nur nopb zu bem»rken, dass auch die Unterftbtheilungeu

der Gattung, wie sie eben kurz aufgefuhrt und unterschieden wur-

den, mit ausfubrlicben Charakteristiken verseben sind und selW diese

in neue Unterabtheiruugen seriallen, die auch genau und ausfiifarlich

unterschieden sind. Das ganxe Biicblein ist iibrigens hiibscb, aber

mit Raumersparniss gedruckt, so dass auf den 73 Selten mehr stebt,

als X. B. in VYalp. Annahen auf einer willkiirlich berauszusuchenden

gleichen Aniabl Seiten. Ein gules alpbalietiscbes Verzeicbniss der

Gruppen und Arten bsachliesat das Ganse. . A

»

N

I.
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Kleinere iflittheiliiii^eii.

Cnter &em Titel ,,BotaDlsche Mittlieilungen von Geh. Hed.-Rath

Proftfssor Dr. G 5 p p e r t" erhalten wir eine gedrurkte Zasammenstel-

Inng mehrerer in den Sitxungen der schlesischen Gesellschaft fiir

vaterlandische CaUar gehaltenen Vortrage , woraos wir Folgendes

entnehmen:

Die erste dieser Rlittheilaugeii bandelt iiber das riechende
Princip in den Bliitben der Magnolia fuscaia. Es ist, wie

bei Melonen und AnanaR, valeriansaares Amyloxyd, welcbes in

den voliig entwickelten und abgefalleiten Bliitben dieser aas Chjna

stamineDdeD Pflan/e so eininent hervortritt, dass 2 bis 3 Hlaipen-

blatter derselben ein Zimmer masslger Grease 24 Stondeo lang mit

einem wEssigather tnuscbend jibnlicben Gerocb' kq erfujlen vermogen.

Eine xweite Mittbeitong Ober den^ botanischet Garten in

Wiirzbarg ist berelts in Nro. 16. dieaer« Blatter aiifg«noinmen.

Eine drittebespricbt den botanischen Garten in Cbristia.

nia. Nacbdem der Verfasser den akademiacben Einricbtungen der

Universitat Cbristlania iiberbaupt vorxuglicbes Lob gespendet, spricbt

er mit nicbt miiiderer Anerhenoang ron dem botaniscben Garten,

der etwa eine balbe Stunde von dem Unirersitats Gebaude entfertit.

an einem sauften Abhangjeinea terrassenarti^ ansteigenden, den gan-

sen Fjord von. Cfiristiania in weitem Kreise amgebenden Terrains

sich befindet. Im Quadrat vot etwa 45 Jabren angelegt, von boben

Banmen nrogeben, ist er wohl von 30—40 prensa.' Mergen Gr5sRe,

tiberaas relcb an, von dem Obergartner Bloe, einem fiir B<>!n Facb

begeisterten Manne, sorgfaltig gepflegten Fflanxen, deren ZabI sicb

nacb dea Directors Prof. Blytt's Angabe sebr wobl auf 15,0U0

Arten belaufen mag. Die norwegische und Alpenflora ist sebr reich

vertreten, wie iiberbaupt die perennirenden und aucb eiiijlihrigen Ge-

wachse In uberaus grosser Menge nnA, Mannigfa(tiglieit vorbaoden.

Die Zabi der Gewachsbauspflanzen ist ebenfalls bedeutend, eine Er-

'n^eoerang der llanser aber wiinsebenswerth. Die Einricbtung und

Anordnang der Pflanzen entspricbt der in ansern bisberigen deot-

schen botaniscben Garten, doch ist die OrdnuKg grosser air in man-

chen derselben, und Reformen, wie abrli eine l&eBchtt\huno dea Gar-

tens, die insbeaondere durcb das merkwiirtli^e Verhalten vieler der

bier cultivirten Pflanzen gegen das Klima allgemeines loteresse ir-

regen wiirde , werden beabsichtigt. Eine ziemlicb umfangreiche

Flacbe ist auaserdem praktiscb botanischen Zweeken unter der Lei.

tuDg de« Herrn Schiibeler g«widmet« Hr. ScbdbeUr war frii-



her prakiiscber Awt and, wiclaaete sicli eVet spater dieser Richtung,

welche er mit grosser Umsicht verfoigt and Rich dem A.abaa der ver-

scbiedeasteii NuUpflanKen unterxiebt, qm oicht l»los allgemein fur

Narwegens GuUarverbdltni^se , fuc J^^nd- und Gari^obau wicJiUge

Jlesttltate so Q^laageDj sondern aach die Pflanzenpbysialogie sa for-

4ern, warul^er w\r iot^reRsanten MittheilaBgen eotgegenseheu durf«;ii*

Diesem scKliesst sich ein Bericht uber die Veron^ehrong

.der Pflanzeo^amipJungen und iiber Reformen ijd Bres-

jaaer bolanischen Garten an, der gleiohfalls in Nro. 16. die-

ser RlitUet bereits mitgetheilt wnrde. Wir entnehmen daraas nor

ii9cb, dass aiich der ^ufstellaug der sogenannten Alpenpflanxen eine

Heforjm bevorstebt, indem die bisher iiblicbe in Reiben oder iwi-

sthen grosaen and kleiuen Steinen , Berg- and Alpenpflaazen ooUr

einander, nicht genuge and keine Anschauong von der eigevUicben

Bedeutung dieser fiir geograpbiscbe and klimatiscfae Verbaltniaae so

iiberaus ivicfctigen Pflanzengiroppe gewabre Die neae Anordnang

beabsichtlge, die iopige Vermpdang der Alpenflora mit der Folar-

und arktiscb^n. Flora darzustelJ^n, and beide in^ Ihrer aUm^hUgen

klimatisqben £ntwickliiag, in Ibjrisn kraaU, straoch- and baamartigea

Formen ip M^bt ii^|;raicbtllcher W^e »b aeigep* Hit JCeebt be-

merkt der Verfasser, dass diese und yiele abniiche ven ihm: getrof-

fene Einrichtungen nicbt bios fiir die botaniBchen Garten wiehtige

Bexle^iungen haben, sondern aucb auf alle andern nar einigermassea

^flanzenreicben Garten iibertragen werden konnen, and dass sie da*

her aoch als ein wesentljches Forderungsmittel der scbonen Garten-

kunst iiberhaopt anzuseben sind. Die Verdlenste, die sich der Ver-

fasser in dieser Beziehung eine Keihe von Jahren durch Wort and

That erworben hat, werden uogeschm^lert bleiben, selbst weno io

neueren IVerken, die abniicbe Reformen anstreben , deriselben niebt

in gebahrender Weise gedacht ivird; die Geschichte der botaniscbeu

Gartenkapst wird es stets riifiaiend bervorheben, dass voaG9ppert
nicbt nar die erste Idee der notbwendigen Verbes^erung botaniscber

Garteo ausgegangen ist, sondern dass er selbst zoerst apch die Aoa-

fiibrung durch ganzliehe Reform des Breslaaer botaniscben Gartens

tbatsacblicb in's Leben gerafen hat*

K
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B^richtigang.

JC^ !#e ^^> .Gelegenl»fiit der Be^ohreibung der 9.^ jl^tej^b^^r^^^

aufgefiiRdenen Prei^sip, guadrata Nee»? Ija der Flor^ 1858 &^. 286.
bemerkt, Hass »ie zn Sauteria geh5re und ilass ich an der von Nee

s

von Esenbeck fiir Miitxe erklarten Hliithenhulle der Sautfria alpina
keine Griffel fand , da*er selbe fiir eine Bliilhendecke haUe. Herr
Ur* tiottschee thelte mir wnteTin 22 Octobel^ v. J. guligst die Ke-
sultate seiner Untersuchung der ihm gesandten Sautef^^ q^adrata

iin Foigeiyen mil, weifcbe zar Erganzung und Berichtlguiig 'ipeiner

Ansicbt dienen.

„.Oie fffaglicbe Pflanze ist wirklicb eine Sauteria, indem aie

ziylsc^en Ale Gattangen Preissm and Dumlia fallt; Iron ersterer

unterscbeiden sie die im Laube srtz^n^^n Ant^^ridieii, vfnp letzterer

die Kapeiivandang mit r^Ji-an JtiiAg^s^nn , wel^be bjei Dut>i^0

nicbt mebr vorknmmen; von beiden tst aie anch |m»cI) darefa den

Sta^d der Frucht nnterscbieden, welcbe v r dem Winkel der

Endbucbt entspringt. ' Anch die Beschaffenheit des Lanbes atimmt '

^i SatUeria. Was die Fructification von Sauteria anbetangt, stehe

ich bei meiner friiheren 4nsicht. Ich fiade innerballt des ana^eren

Involucrum kein Periantbium , sondern eine hyaline Manschetie »it

dem Halstheile des Pistills umgibt die Basis des FiHJchtstiels;' das

ist die Haube. Zwei iibersandte fraparate iiberx^ogt^n mich anch

vop der Ani^ipffpheit dea Grifi'ei.s. f)a ^ie in ^hre,r AbbaQdfung vqo

einem Perianthiam spi^ecban, 4>h|Ms ;^er Haiibe, die J|i t^9\fU ^ aein

muss, zu erwahnen, ao kann ich nicbt a^ulefs glaabeo, aJs dasa 8ie

die Haube gesehen und diese als Periantbium bezefl^hnet haben. Frfi-

here Autoren erwabnen allerdings mitanter des Nicbtvorbandenseins.

der Haube, aber ich babe sie tiberal), weiin auch eomprimirt oder

balb veroJet gefundeii, dagegen vom Sebuinden des Periantbium erin-

nere ich mich keiner Bemerkung.^'

Auch ich h^be bei Snuleria alsina innerbatb des Involucrum

nor eii^A Bluthenbulle gesehen, welcbe, da die Haube dem Obigep

znfolge oie feblt, die Hau^e war, uenu es mir auch bei vlel^her

Untersuchung lebender Pflanzen nicht geUng, die von Nees ifige*

gebenen Griffel zu finden, weashalb ich sie ftir PertaDtbiam baiteu

%n soklen glaubte.

Salzburg, 15. Mai 1860. »'• Saoter.
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¥ erzelehnlss
der lin Jahre 1860 fur die SammluBgen der k. botanischen

Gesellschaft
F L

(Fortsetzung.)

69) Jahrbuch ties naturhistoriacben Landesmuseums in Karnten. IV. Heft,

Klagenfurt, 1859.

70) Wydler, fiber die BliithenstellHUg und die Wucbsverhaltnisie voo Vinca

Befn, 1860.

71) Ra ben ho rat, die Algen Sachseos, resp. Mittel Europas. Dec. 93. a. 94.

Dresden, 1860.

72) Derselbe, Hedwigia. 'Nr. 5. u. 6. 1859, 60.

73) Tauflcliverkehr mit mikroskopischen Praparaten III, Jalirgang. Giessen.

74) Hochsletter, Wegweiser dnrch den botanischen Garten d'er k. Univer-

sitat Tubingen. Tubingen, 1860.

75) Sifzungsberichte der k^iseil. Akademie der Wissenschaften. Mathemathisfih-

naturwissenschaftl. Classe. XXXV.—XXXVIU. Baud. Nr. 10—27. Wien-

1859-60.

76) Register zu den Banden 21—30 ^er Sitzungsberichte etc. der kais. Akad-

der Wissenscbahen. Wien, 1859.

77) M^Luoires dc la soci^t^ Imper. des sciences naturelles de Cherbourg.

Tome VI. Paris et Cherbourg, 1859.

79) Bail, das Pilaypeoherbar. 1860.

79) Rabenborst, Hepaticae europaeae, Dec. XIII. et XlV. DrW^CB, 1860.

80)Der8eIbe, die Algen Sachsens, rcsp. MitteKEuropa's. Doppelheft OS.

und 96. JJresden, I860.

81) Le Jolis, Obaervatioas de Teratologic vegetale. Cherbourg.

82>Ule und Muller, die Natui. 1860. JVr. 1-13.

83) Neue> Jahrbuch fur Pharmacie und verwandte Facher. Band XlII, Heft IV,

Heidelberg, 1860.

84) Berg, CharakterisLik der fur die Arznejkunde und Technik wichtigaten

rflanzengattungen. V. Lieferung. Berlin, 1860.

85) Perselbe,'pharniazeutiscbe Botanik. 4. Auflage. Berlin, 1860.

86) Pancic-, diie Flora der Serpentinberge in Mittel-Serbien. Wien, I860.

87) Hay den, geological Sketch of the Estuary and fresh water deposit for*

miog the Bad Lands of Judith River. Philadelphia^ 1859.

88) Ungei-, die pitysiologische Bedeutnng der Pflan^encultur. Wien, I860.,

89) Verzeicbniss der 35. Ausstellung der k. k. Gartenhau Gesellschaft. Wien,

1860.

90) Loinser, botaniscbes Excursiousbucli fur die deutsch-osterrcichiscben
L

Kronlander und das angvenzende Gebiet. Wien, 1860.

91) Jabrbucli der k. k. geologbchen ReicbsaQstalt. X. Jahrg. Nr. 4- Wien," 1859.

92) Sen oner, Reiseskizzeu aus der Lombardei und Venetien. Moshau, I860,

93) Gemeinniitiige Wochenschrift. X. Jahrg. Nr. 1—17. Wiirzburg, 1860.

94) Index Seminum. quae hortu-. botanicus Petropolitanus pro tuutua commutft'

tionc offert. ^860.

Rcdaetenr und Verleger: Dr. Furnrobr. Druck der F. Nenbaner'
Baobdruckerei (Chr, Krng's Wittwe) in Begentbarg, .
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'^'«ii^tni8». eiBheimischcr 6e|racbfie; .t- pBRMnrAX^nQTiBvir. ^Efir^obezeinfUO'

§cbj/uir^^;?:iH^'^«!^^^^''-^^'^^m^^^
^.v»f'--c-ft^

; 1 ilil 'h"
I

1

",V t

Kleinere BeitrSxce zp^ Kenntniss einbeimiscber Ge-
r^

: . r'\̂ wachge, Vobi !! Wydler;
t'

^;

- - r

Erfeliiranc der Abbllduiisen,
^ - F -

TAklVw nodV. Sch«n«U\4er MD baofigsleft helDic^tylefl vor-

\^

^ 1

' ^ Die Spinile id ftlle« FtgareB reebtsl&ofig, daeh d«ni fang#B Weg der

BlatMeltesg.

Tab. IV.

*'^g' *•» */» St. ft^eKibt dnrcb ProMnthese von :^
—-^; Ueber-

gaBgl^cbrtU

e^re.

Pyrola rot(undifoUa^ Kelch von Cneor«OT . trigof^wi.

, 2) Alles wie im vorigen, aber die Spirale vprnp^Jl^fig- Beisp»

Zweiganfang von Sedum sexangulare, Juniperus. Bliitbe voo

TillnPn RArhfirijt. vinlAn I.ftnrin«Aii. CneOTUm (fietKCUVn.

Pie disti^e (q^ere qo^ mediane) gtellung^ so w^« di« ^rig decu»siHe,

siod ali leicht rerstfiodlicfa hier nicht aaffcenommea. Aach die linkslftu-

figen Spir. iMsen tleb A^ft d«a rechMlAoilseu Ui«bt conttruiren,

Vlorai»90» ^
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-: .>. - *

faiBchlaM »'• swrite VfttUatt aurch Pros, von
V* .

DftbergaDgMchritt "/»o» Spir. hintomlanfig, BcUp. von
#

ZweiganmngeD aiad im Texte aar Genoge angegebeo. Bicrher

gebort auch daa Involucr. von Melampodium^ Gui%otia, Spi-

lanihe9 sp., Schlmhria^ Galinsoga unddaoa diegrosse Mehrxabl

dor SeitODbluthen mit 3 (vorhandeneo oder gescbwaodenen)

VorblatterD and pentameriacbem Kelch (mit xweitem median

0aeb der Axe gekebrten Sepalum), Beiap : Cannabis cf , Hu-

mulusc^^ Chenopodeae, Phytolacca^ Amarafitaeeae^ Polygon

num. (Mirabilis, Oxybaphiis, Allionia: lovolocr), Valerianeae^

DipBaceae^ Compositae^ Phyteuma^ Lonicera^ Diervitta, SyM'

pharicarpoa^ Apoeyneae^ Asdepiadeae^ Gentianae ap., SweT'

tia, Chironia^ Orphium; Labfatae^ Verbenaceae^ Globtdarieae^

ceae > Hydropht^eae , Hydroleaceae , Solaneae , AnHf'

rhineae^)^ Rhkiafahdeeae (das xweite Sepal, meiat ge-

acbwvnden, konAil bet Veronica nancbmal vor; bierher

y

aahle iefa aacb die Pianiagineaeff AeahUMceae^ Arbutus^

Aret09taphyio» ^ Vaecinium^ Um^MHf^, Hedwa^ Aralia,

Cra$iula€eae^ Saxifraga^ Hydrangea^ Pt^HuuHm^ M^Hehera^
^

TeUima, TiareUa, EscaUonia, Ribe», CandoUea, TkaiMnm,
Adonis

J
.Ranunevlus, Caltha^ Hdleborus^ Isopyrum^ Aqui'

legia^ Aeonitum, D^phinium, Cistmeae, Drosera^ Vioia^

Passifiora, Mesembryanthemumj Paronychieae^ Sclerantheae^
_ \

Caryopht^ieae , Tilia , Hypericum , Androsaemum , MeUa^
MtdpigHiaceae*% Acer^ Cotiariay Polygala^ SoUya^ Slaphy-

lea^ Ewmymus, Rhamnus^ Rhus^ AUmthus, Diosmeae mtd-

Coe , EHciaamus, Geraniaceae^ Lineae^ Oxalideae^ Tfopaeo-

Itisi, Mfrtus^ Amdanchier^ Cotaneaster, Rosa, Fragaria^

PoUniiUa^ Rubus, Agrimonia^ Geum^ Spfy'aeae ap»

4) Vs St., wie inn /origeo Fall, aber die Spir. vornanlSnfig*

Befap. Zweiganftage: Sedi ap., Diospyros £oius^ Myo$o(i»^

L^hospefm, o||f. nnd arf>,^ Verbascum Lychnilis^ nigr,

Sicoliana Tabac.^ Daphne Me%er. and Laureola^ Hippophae
rJbomn. (Cnrntonieria ianAn.i Ate Ate

•) AoageDommeo aiod Calceolaria, Pcntastcmon, Tetranemajuncea, Bos-

telia juncea, derea Bl&tben ftieh wie bei den Ge&tneriaecen vtfbalteni

Biodich 9 Vorbllttcr baben. Verglaiehe Flora, 1851. Tub. iV. tig. S^

<*; Die AugabeD von Ad. dfJus^ieu (Monogr. Malp.) liicd uaricbtig.
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Kelch der SeitenbluthenTOD: Ranunculi auHeam^ (umrm J)

VUi9. Cis9U9 guinquefol.^ Rubus fruiicop. i%nvrftW^)^ Atnoom
ean&r.^ Seifi«p^ (laweil.)i Tigantha giamerata^ Crflpiiptfhritog

genUanindes\ Adoxa^ Rhododendron^ A%diea^ jLedum, Jao^

minum grandiflor. revolut,^ offie.y CrucianeUa gUanieOj An-
chu$a and andere Bora^Jn* (MittelblQtbe der Doppelwiekels)*

Erylhraea^ Lobelia^ The$ium, Polygonum tinctor, (oft), 04*
xweite Sepal, mediaa nacb vorn.

5) Vs St. AnschlasB aii's zweite Vorblatt diireh Prosenftbt v«a

3 + *
*; Uebergangsschritt '/loi biatomlfiafig.

5
--?

Beiap. Z%vetgaDfaDg : Prtinua «ptno«a, nn^ ani. Bo«ae«M;
Aj&£r« etc» Seitenbiutben von Campanula^ Afjkitomeda ca*

lyevlata^ Menyanthew. Das 4/Sep«^ fatUror l^^fbUtt ».
"^-

6) V» St. Anaebloaa anV sweite Vorblatt darcb ~^: Uefcor*

gangsschritt ^'/lo^ bintomlaofig. Das erste Blatt der Vs Sp'^"

rale fatit median nacb vorn. Beisp. Zweiganfange: Cireaem

luleL (Bluthenzweig, cnweil.) Sarothamnus vidg.^ CytUu*

Laburn., purpur,^ Galinsoya brachystephana^ \tuw^\\,} An*

tirrMn, Orontium^ Euphorbia palustr,^ PepliM (Kotyledoaar-

oprosaeo). Parietaria ereeta
i i--

l^lcb dA Se^nUtttlifn der PapUUmaenaa, C^^, Caui*.

7) Vs St. wte Tor^^, «b«* romnmianfig. ^ Beiop* Zf^eiganfanga

Ton Sedum aere^ 'sewangvi^^ refiexum^ Verba$mim Lyehni-

H9, Blatlaria) Hippophae rhamn,, Euphorb,pmh$$lr.^Peph$$

(Kotyledonaraproasen). Xanth. aequUat,

8) V»- Nar 1 Vorblatt eingeaetzt durch ^
, an welcbes slch

^ die Vs Si* obne Proa, anaebliesat. Spir. bintoinlaafig.

^Bei^. ^weiganfang ron Artemisia tulg. C4rHum mon»pe$-

ndoTK Cnicus cemuui^ CerUaurea CcHeitrapa^ Cken^pi.

murale etc.

- J- V/>

r

Kelcb der SeitenUatben von Hypericumpetfor0i, CWiwell.)

Delphin. Ajacis^ nacb Al. Braan, (Prl«g»hu JAbrkLBd.i

tab. 23. fig« 4. Bliitbe Hnkslaafig.) .1

«) Daaselbe. Splr. rornamlaufig* lat mlr noeb nicbt vorge

komineii.
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Tab. V.

le)' Kebe VorW&tter. Die Vs Sp, wi's TfagWatt iut^h Pros, von

1^^ ani^liemeBd} Uebergangssehritt vom tragblatt sam

enteli *latt <ler Vs Sp. '/lo. Spit, hintamlaafig.

Beiap. Zwelganfang: NUandra. levolacr. tod Malta, Inv.

•xt. voD Lapsana communig. Cichorium. Hdminthia echitn-

iAfiPi ^p^qri^ eannab.^ purp, Stepiae sp. Galinsoga bra-

ehysteph, Partheniutn integrifolium etc.

Kelcb der SeitenblutheD von Anemww nareissiflora^ ho-

pjprum fumarixndes^ CojUha, ImpatienSy fiyperic* i4*cyr. («o-

ffeileo), Poiemani^m, Cuscuta, 0werlia^ Prirnvkieeae,

11) Zwei Volrblatter, woraof Vs St. eiagesetzt darcb Pros, voo
tr , t

i-^*^ = »/4 = •/«• bintomlanfig. Erstes Blatt der VtSp*
% ^ - J ^

sediaa nacb vern.

$elsp. Zvfelganfftlig y^vi Shwifraga eaegpiidsa^ Gnaphal,

dMe., tanapeL vvl^ *ta0de» §tiMLul^^ jdionia glutino$ai

Chenopod, ruHrum^ etc.

'

Wie vorlije, aber voraamlaafig. ^rsltes ftlalt dW%Sp* me-

dian nach hinten.
_^ L

-

Beisp. Zwelganfang von Sedum refiexum^ Sawifraga Hir-
^p^ ^ ^ - -

Spress) Castanea eesca, (cf la/3.) etc

Peplus

13) Zw^ Vorblatter, woraof Vs St an des awelie Vorblatt obne

ProaeBtboM aBseblbeseiid. Spir^ bintovlffnig*

Belap. Zwelganfang von Porit/^ae^, jOer^ce^ (aber der

^ V« Cyklna n|e vellataiidig), Saadfraga tn%oide9^ aUUar., cti-

iiieifta,, muMid^, eaei^o$aL., apanhein. Sedum act0^ Bibe»

filftr,. Euphorbia duleia^Tragt^ogon prfkt., PetasiUs^ Qm-
phA ditneum^^Smecioeiteos.^ €o»mo$ bipinnat^ Qrindelia

iniii/UeK Ctrsium paiuaire^ oleraeei$m, ianteoi. Centawea
Jaeea. ^anum tubisroa. ThkHum alpin. Phytoiacem decan-

dra, ehenopod, rubr^ etc* etc.

14) Wie vorife, aber Spir. Tornmlattfig.

Baiap. Znrei^ptnisng von Sedum acre, mia?mg -^ reflew*^

PorUdaeea olerae.], Fakiana imbr., WicoOama Tabae,, tenass.

Verbose^ nigr. etc.

15) Ein Vorblatt dorch Pros* von r-^: werui ^«b Vs ^^^^

Proa, anecbliesst} Sp'r. bintamUafig.

t
'
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BeUp« ZweigaafttDg von &id;l/^a^ MtMtfoliletf, CUhar. Jn-

. Cirsium monspesMt^.y laneeolai,^^0Uu9tri-fderae. Centaurea Jo-

eea, amara, Cmtrdpd, ioUtUidf, Lmmw mpi^. WmMa
raiea. ^ *

16) Derselbe Fail, aber vornamlanfig.

17) Keioe Vor^lWtier; bid ""^ 1Sf, sti^ anmiUdfiar (oiiHtf ^#«a.)

aii*ft Traglitatt aptchlivaaepd. a
Beisp. ^«ero5^o{ua glycyphyll. (Hochbl. d. Inflon) Zw^ig-

anfane Vdn Itra'gopog prdi^.y Senedo ^b09ik9^^¥u^ikU/^Ar-

Die im Vorhergehenden geoanotfl^ Anreiooaga-IIIoai der einen

BlattBtdibng an eioe andereaiH^aAil i^m JtUvrf^Fittm-giikig^ W^e

V. %ein^ '/, St, i^ra^geht,al^beM^
inpt. bestebe sie nor ana einem einaigea

iiberbaiipt einer '/^ oder

di8licl|en Slellapg uberbao|;t) bestebe sie nor ana eineiB^ eUi'^geiL

sweigliedrigen Cjklos, wie bei den Vorblattern viei'er Zweiganfange,

bei den Rotyredonen, Oder den Blattpaaren etser paani^eiairf dec^a-

airtea Stellong; oder set es, dass die aweigliedrigen Cyklen an der-

aelben A^e in grosserer Zahl sich h iederboteUy wie bei der eigeat-

licli sogenannten distichen Bl^ttstellung/ Obglelcli ijie weitere Ana-

fiihrnng dieses Gegenstandea nieht bierber gebort, so Ij^^g^ a^^^"

B^ie^lla% eifiig^ l^aifo hielf ei«irfibi»t wiirdeai ^ ''
-' /

Aj>S# a«^j^M^ aieb/as die dieiUiie (ana aiebt ato % BlSOera

O 'A ^^* ^°) ™^^ ^''®^- ^^^
ir
—~^ (^^^ Zweigen bintamliia^g) bei

& i , M

Paeonia^ Viola biflora^ mirabU.^ OxaliB gtrictay Aslrantia maiar^

TussUago Farf&ra^ PhysaliB Alkekengi^ Amarofith. $ylte»tfi9^

CannabiM saliva 9*
3) Vs S^- Ebenao; an Zweigen vornomlaofig, bei Berberis vtdg^

OhaUa HricUi^. Vmfisus purp,, Cot(mea$ter microphMa. Tu$^ao
Karieiaria erectay Cannabu saliva 9-

3) •/« St. darch Proa, von ,
'^ ^

; DorotiitfUM Fari _.„.

4.% aprfh |jLi, Ke|,|^ uud GipfelMiithe t** Bifp^^lf-

h) Ea felgt onnittetbar a«£ die KetyUdaDOiBs w

li)^ V* S^ ein^eaetH darcb 1-1-*; Spkmm $9ikm^ PfitufW. Wi

tmUru etc.
i ' :

J'

t - b . - n , - ^
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9) »/i St. «iDgMetat awehjr^} Fvmaria effie., Capgietm an-

ninm, Woh^ Kieendra! Datura

iSiram.!^) Folygot%. Convolv., dumelor., Senecio tnag., Caoaia

eriHata
-'^

c fl ^^ Wgf "*?""«• Blatt»tellBog»*)

1) '/t ftDg«reiht darch r^ ^ dpe

Setef^aria eanina, nod.^ aguai, , Veronica fruCiculo»a^ 9er*

pg^fol., hedefaefol., Linaria minor,, Martynia Mea, frasraM,

Soian. nigr,. Amaranth. panievlaL,^ Chenopod. ap., Atriplice^ •*«•

9} Vs> ADgereiht dorch ~^*j Chenopod. sp. (•.B. CA. *|r6r, h|o-
5

«<rtfinarjiiin
*^_*

S) £ folgt aof dairchweg paarige Stellaog eine pentamefli'tn
3 + -

Sipfelblalkev^eren&deb asigeieibt dorch
'

^
; » g^

; >_ - --- ^

.

Anemone nateiMIl,^' ifar^nph^ae', JLlfimn eathari,

ierniarCa, Polif<^rp6n, E&^aHmW, Stdm «te^-

^or Swertia 0erennis^ Gtntiand : neUtntt Wih^^toB

Anemone

perie, pyramidal,, calycin,, Ascyf,^ guadrang,^ orient,^ olymp.^adenO'

triehum. (Nacb diesem ist die in der Fl^ra 1859 S. 364 bei d«B

genannten Arten von Hyperic, aogegebene Pros, xu verbesBern),

QefUianae sd. haufifler bei Saxifraaa ovnositifolia.

v^niAdeh d76 Involncra der Gipfelkopfeb^n mancber Compoaltessei-

'gib&^eselben AoreihaogsT.erbaltDia8e an die Toraoagebendft paa«

rige StelloDg, x. B. Dahlia variaK etc.
-^

*) Unter 35 Keimpflanzen von Nicandra boten 30 dio Stellung wie tub

b, 2, uDd oar 5 wie sab b, 1, Von Datura Stram, verhielten iiieb 19

Keimpflaozeo wi« sob b, 2, and nur 7 wie gub b, 1.

••) Nor die wenigttea Dicotylea lassen aoi* die Kotyledoneo sogieicb eiae

bdhere SpiraUtellaog eiatretea, soodern es folgen aufdie K^yledonen mciat

Docb eioe Ueinere Oder gr5s«ere Zahl' v<ra Btattpaaren, welch* kich-dabtf

oft vor Beginn der Spiralsteliaug auflogCii, aber nocb mit Bea>ebaltung
der rechtwintLeligen Decawatmn, Hlervoii aind adr diej«tai{;ia Man-

^ aen ausgenommen, die dufchweg paarige Stellung haben. Siad iolehe

*it einer 5mer, Gipfelbl&tbe versehen »o verbUt aicb die^ la4&W ••'
da« ibr tonachst voraosgebende Blattpaar, wie eiue andfva '^8||^er-
baapt, w<l*h« auf eine Yj fol|ft, wie obcn in Text augcgabea*

f

i



i) % dnrch Pros, von ~^ s "A ^ % «fa^g«iefot fiiriM^

sieb ' SDwellea an KeUnpflansen oach einigoa Blatipair^n bei Vlfpd-
Jj^-; "i ^

Ti

. > ^^

>

e^am^ niger^ Antkrhin, Orontium etc. '/ o^ne Pros. i»»ittftliw.

an die Kotyledonen anscbtiesaend bei Solan. l>u^c<iin*(sqweileB)#^er

nacb eioer bleineren oder grossereo ZabI von Blattpaaraa fira

oberste Blattpaar folgend, bei vielea Pflanzen; Circaea^ J^raehettum

caerul.f Vaccin. uiiginos,^ Cosmos bipinnaLy Itolana proiir^^ mto-
fular,^ Veronieae ap., Verbena^ Connabi$ etc.

Vs Auf diatiche St. dorch %. Cytisus sagittal,

7* *^of diatiebe St« obne Proa, bei Cydonia^ Tanaeet, «ui|f, Tua-

sUago Farfara^ Liguidambar inerme (riele inlandiacbe Orobidtfen,
>

Majanthem. bifol. Hocbblatt aneb nacb %) ete.

Aoa dan bier mitgeftheilten l^olaplelon airgibl alak oisa Mlba{|

bei einer ond deraelben Pflanae torkomnende, vicbit gOrhtfo Vial-

beweglicbbeit der Biattatellung. Aber wenn aie aoeb einen aocli'

ao grossen Wecbael nnterworfen ist, so ateht aie nicbta deato we-

nlger nnter einem allgemeinen Gesetie, welcfaea eben so wohl die

vegetativen Blotter ala die baoatreiche Anordnang der Blutbeaorgaoo

beberrscbt. Mochte Al. Braun, der gruodUehate Kenner in jlle-

aeni Gebiete, una recht bald mit seinen ansgedeboUD Forsebongon

bieriiber bekanoft macben/denn nnr dnreb eine genaoe KenntBiaa 4^
Bljattateliong kann daa Endreaoltat alter norphotogiaebon StndloK,

die folJige jBinaiebi In die PflaDxen-ArcbitektonIk ibress Ztele niber

geriickt warden. Waa icb in dieaen BeitrSgen gebe, iat nttr oil

acbwacber ond wabraebeinlicb mancber Berlcbligongen bodSrfender

Versneb.

CucurbitAeeae«

Ueber die Rank en der Cueurbiiaeeae kann man rorgleieben:

H. Hobl, uber Ranken nod Scblingpflanseo S. 43.; J'reaeaina,

Flora 1843 S. 681. Data A Braon, Flora 1843 S. 471. Foraor

Payer, Plnatiftat, 1844 p. 285. Nandin, Coaipt. rend, de PAcad.

fianc. 1855, A. p. 723—724. Ann. d. ac. nat. 4. aer. IV. Fabro,
Bullet, de Bot. 1855, II. 512. Clos, Cpta. rend de TAead. franc.

1855, H. 839. Lest ibondoia, ibid. 1857, IL 78. Sebl«Hi,
nittbell. d. naturf. Gea. in Bern, 1851. I^r. 234—326.

Daaa diO Ranken koine Axengebilde, aocb kaine^pollto aiiiea,

aondern daaa ale wabren Btattern, and swar Vvf^lltl'^rfl von

Bliitketta'weigen*) entapreeben, gebt acbon daraoa jkofTOf , iaoa fM
^ .

VIX^H, nbaia, Florals 4M,
#^

»v-



•leh iowetlen Id nebr oder wenfger rollttindige Laobblaiter amwan-

inmL for. , was ont^f A^derm achan nieht fuif ihre SUipeloatar spracho,

da^^iiwenigen loaiiab>B«ii die Stipalafe, die am beetaodigsten Tbeile

'^^
BlUea aitid OD,i JifkaoQiUch scbon oft io der NiaderblattregioD

rWen and darebiaiib* nod HocbblattRegion fortsetscn, ja haafig

for l^ie l^ie^arr nod fioc^ charakteristisch sind. Hoher an

den gproaseo finden aich nieht seiten 2 Ranken, rechts and lioba

Ton eibenai Rlatte and entsprecheo aladann in ihrer Stellang gaps

jefien den Dicotylen eigenen Vorblattero. Bel- Lagenaria tulgari*

SefL.fin^et sich eineraeits eine Ranbe, ibr gegenuber ein kleinea

lAi»^^iKcbeD. Bei dieser Pflanze geht die Mittelrippe in einen raa-

keoartigeii Macro ans, was am so angenfalligery je jiinger di^ Blat-

ter. Bei Momordica Balsamina findet sieb ebenfalla der Rank^ ge.

genuber ein Laabblattchjen. 1st nar eine ^anke Torhandep, wte das

cewohnlfch der PalJ, se ^llt sie an derselb^n k%e constant ant die-

selbe Sei(e, entweder rechts oder links, and zwar entsprechend^ dem

laneen Wee der Blattspirale. Stebt sie am Steneel (oder an einerlangen Weg der Blattspirale. Stebt sie am Stengel (oder

relativen Hauptaxe) rechts, ^q an den S^wefgep (seicondareD Axen)

linkC*) Die Rankefif seheinen Jmir den BlattryipeA a^^ entfi^precben.

^ei'Cucurbito^ wo man ihrer bis 7 Zweige sablt, entspraebe^ sie

der fossformigen Berippang der Laubblatter Die Zweige der Kanke

sind bei Cncurbita Aofangs senbrecht eiogerollt, dann rollen sie,

sich aaf and strecben sich soccessire. Die Aufrollang and Strcck-.

nng begin nt mit der (langsten) Mittelranhe and schreitet von ibr al-

terpative nach rechts and links weiter fort, wobei denn immer die

atfolgende kleiner als die Totansgebende ist. Die Ordnongsfolgft

lasst -aich dnrch folgendes Schema darsteilen:

- -^ -^ ^ . ^

> » *

DiM^ Succession entspriebt der alternatiye fprtschreiteudeii BiUttngs-

wtlpe eines finfferfdrmiffen oder fiasafdrmisrea Blattas.

Aasnabmea dod seiten, doch fand ich bei Bryonia iPiofCA.

•ekbe. iedocb au«fler»t veieinzclt.

^
^'-

.__ h *"

. ^

- .- ^ H> 1^
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sopaers g^eo das Ende iejt Tciebe biw V* (VO f»*.*/» 0/»)>. ffipl

BlSltff iitehen aqf 4en SteogelflacKiM). l¥o. der ^i^ng^^mnli^mJApT

i%n M0gt) treibt Qr nabe anp Blattor^praQg oder an^h aiLdej^ Hi^f
deir Ranke 1 bia 2 WarvelitaaerD. Die Blutben beaipMiea^fP 4i$,S^

Ax9D» aie Btehen ohne be^timmte Ordniing and dU <:f
afad biap^gar^

ala die 9* Bin Keichtbeil ffillt mediap, nach bii^t<;p. *

Bryonia diaica. Zweiaxig, I) K. L. • .

2) L\ Z. ana L (L' RaiiU)«

Die Jabrestriebe beginnen mit eiaigea bleJDeD aehoppepahnH-

cben Niederblattern, anf sie folgen LaubbUtter nocb oboe RantteD,

danD erst aolche mit Ranken. Der Stengel sowlMf in, der Bi'de be-

fiodlicb walalich, der Laubatengel 5 kaQtig, S^aeitig; di^ Blatler flacbeo-

ataudig, gewobnlich naeb 'I5 gestellt Die SteHqofi: der Raqki^ Ver-

halt sicb im Allgemeinen wie oben bemerkt, dock, fand icii eJqAat

an einem Exemplare die Raake fast der ganxen Lange einea Stea-

gela nacb Hobs vom Blatte and nur an seinem Gipfei einige recbta-

fitebende Ranken. Auch einielne Zweige boten rait dera Stengel

gleicbe RankenateUang, waren also xo diesem boniodrom, w&hrend

8^9 gewohnlicb co ibm antidrom siad. -— Die Raake ist anfiinga kora

und grad, verlSngerl aioh bald and rollt sieb danft"^ in einer aenk-

ffccbtoi '^Itmne^ em; snr Zeii der BlattentlaUBog ro4k aie afcb^ wiedet'

av^ a«d atveekt aieb^^nid,' «« aleb aoletrt aebratfbeiilSVialg^ kO' wifr'

de«. B49 Scbi«ab4«niiM«dad^ aelbat befolgt kelae^eaibiimC^OhlBaiig.

Zwel Rmikea, eloe i>eebt8 — etne iinka von ein«ai^ Biatte; Irdramtfn

bei diaaer Ar^ aienlicb baofig vor. ' »

Die Infloreacenx von Bryonia dioica i^t, ao weit mlr bekannt,
L

noch nirgends genaner beschrieben worden, weno ich A. Braan
aoanehme, der in seiner kiassischen Abbandlnng uber daa lodividaaoi

p* 80. in eIner Anmerkang sicb dariiber in fofg^der Weiae ans.

apricbt, ^Bryonia hat acbeinbar axillare Bliitheotraaben, allein die

genauere l^eriHi^httttg aeigl, dasa dfese niebt direct ana der \ebs«l

dap IiMAblKter entanrinfion. aondern fals Secandaraweiire) aM Ann

^

t eiaer dir

CucurhUa kb betriicbta

Atbiel ^m Li

blattea befiodlicb. Den auf Seite der Ranke befiadliebea Spraaa ei-

neraeits, die tranbenformige Infloreaeenx andrarvelta aebe Ich ala

ibre Seltentweige aii/ DliBlt9]ib^ iat d#a eini'y'<orblat|dieaer Blfithe;

ibfli gabSrt der (kleisere odergroaaare aft^aiwtbJMaiieilcKOl^Mbiproafl
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an; das andere Vorblaft schlagt gewohnlich fehl;*) ihm gehori die

InfloreaceDX an. Die Mittelblatbe ist hM langer, bald kiirzer ge-

stielt. Aaf Seite der feblenden Ranke entspringt der BlutheDSweig^

batd aas der Basis des Stiels der Uittelbliithe, bald hober aus dem-

selben. Bei der cT Pflanze reicb , bei der 9 armblutbig, sind

seiee BlutheD Anfangs kor« geatielt ond corymbos zuBammengedrangt*

Id dem Maasse als sich die Bliitben entfalten, werden sie lander ge-

stielt, es debat sich zugleicb die Ate der Inflorescenz, die Bliitben

rucken aas einander ond die Inflorescenz bekommt allmablig das An-

seben einer Traabe. Die Debnong der Inflorescenz-Axe ist ijbrigens

ongteicb, es wechseln regellos kurzere and langere Glieder, wedurcb

die Blutben batd tranbig, bald doldig erscheioen. Samnitllche Blii-

tben fiiod gewohnlich ohne Tragblatter. Nur selten traf ich solcbe

bei einzelnen Blutben in Form kleiner Laabbtattcben, and zwar wa-

ren es dann nicbt die ontersten Bliitben der Traube, sondern einige

der hoheren, welche solcbe besasaen. Die Steltong der Bliitben fand

icb am haufigsten nach '/$, seltener nacb %.

Die autere Bliitbe der Traabe stebt gans gewobniieh neben der

Ulittelbliithe nnge^abr auf gleicber Hobe mit ihr and falU nut ibr con-

stant in eine (senkrecbt zum Tragblatt der Biittelbliitbe liegende)

Ebene. Slit andern Worten, siebt man die Biiitheotraabe als axllliir

in einem febUcblagenden Klatte (Ranke) an, so fallt ibre erste Bliitbe

median nacb binten* Sie scheint mir immer die am Biiitbeuzweig

berrscbende Steltuag eiuzuleiten ; mit ihr beginnt die aufsteigeud

fortscbreitende Bliitbenentfaltung. Ist die bier vorgetragene An-

sicht naturgemass* so ware die Mitteibliithe als secandare Axe be-

traehtet, die Axe der InHorescenz die 3., wahrend die Bliitben der-

selben das 4« Axensystem bildeten. Die Bliitben der Traabe sind

ohne Vorblatter; die sebr veranderliche Knospenlage des Ketches

gibt keine Entscbeidung, ob jene nar gescfawunden, oder wirklich

fehien.

Was die Wendnng der 2 seitllch von der Mittelbliitbe befindli-

cben Zweige — des Laab oder Bereicberungssweiges ond des Blii-

thenzweiges — betrifft, so finde icb sie beide anter sich haafiger bo-

modrom als anttdrom. Zur Blattstellung des Stengels sind sie oft

pocilodrom. Wo die Zweige anter sich antidrom sind, ist bald der

»

9

4

«) VtkBu es manchmal in RaQkenform vorkommt, wurde sclion bemerkt^ aucb

faad icb et zuweilen als kleioes Laubblati. Seioer Stetlunf; nacb sa

.scblietito ware et das 2.. di* p'-wSlmltc^K* n^nke d.is 1. Vorblatt



Laobsweig der rechUwendige, der Blotheotfrefg der Uuktirendige

bald amgekehrt« Eine bestimmte Kegel konote icb hierin nicht aaf-

finden. Das erst« Blatt der (ia der Achsel der Raoke) befindlichen

Laabaweige zeigt aehr verecbiedene Stellangen. Bald fallt ea ge-

rade vor die Raoke, bald aeitlich von ihr nach rorn oder binten, uod

mit ihm scbeint immer aogleich die auch am Zweig berrachende %
Stellung lu beginnen. Nicht aelten iat die Spirale vornumlaofig.

Zaweilen steht das 2. Blatt der '/^ Sp. median nach hinten ond bier

Bind vielleicht alsdann 2 fehlende Vorblatter anzanehmen.

Noch will icb folgender anomaler Falle erwahnen. Einige Male

fand jch die MittelblCitbe feblgeschlagen and von ibr nar ein karaea

Stielchen iibrig.

Zweimal fand icb, scbeinbar io der Acbsel der Ranke, eine ein-

aelne gestielte Bliithe; das gewobnlicbe Sprosscben fehlte der Raoke.

Der StelloDg der iibrigen Bltithen nach za schliessen mocbte icb ale

aber eher fijr eine weniger gut entwickelte and spater als die nn-

terste Bluthe der Traube entfaltende Mittelbliithe nebraen. In einem

Falle fand sich die Bluthentraube auf der der Ranke lugekehrten

Seite, wahrend allgemein dieselbe auf Seite der fehlenden Ranke

sich beftndet. Die Ranke hatte wie gewohulich ihr Achselspross-

chen. £s fehlte aber im vorliegenden Falle die mit der Mittelbliithe

in ein and deraelben Ebene liegende anterste Bluthe der Traobe*

— An einem Bliithenzweige, der beide Rauken gleich got entwickelt

hatte , waren beide Ranken ohne Achselproduct. Dafiir fanden

sich 3 Bliitbentrauben an dem Stiel der Mittelbliithe hinaufgeriickt;

die eine ungefahr in seiner Mitte befindliche war die reichbliithigere,

die andere tiefer stehende hatte \^enige nur kiJmmerlieh entwickelte

BliJthen. Diese beideu Bluthentraubeu konnen den beiden Raukea

angehort haben and sind nohl als dem Stiel der Mittelbliithe aufge-

wachsen za betracbten. Die schwacbere untere Bluthentraube stand

bier aaf Seite der gewohnlich allein vorbandenen Ranke, ivesshalb man

ale vielleicht fiir das erste V^orblatt des Bliithenzweiges anspreeheo

darf. — Die bia jetzt angefuhrten Anooialien fanden aicb sammtlicb

bei cf PBanzen*

Grossere ood achwieriger za deutende Abweichangen von der

Norm boten eine 9) d"^ einige cf Pflanzen Beide kamen darin

mit einander uberein, dass sie an der Stelle der Mittelbiuthe einen

belaabten bliibenden Spross batten. Zu beiden Seiten deaselben

befand sich eine Bliithentraabe« Die 9 Ffianse besaas nar eine

Ranke; ant ibrer Seite lag die armbiutbigere Traabe, auf der ent*

* ge^engesetat«n, obne Raoke, die reicbblnthigere. Die </ Pflaozea
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batteo fn J«^«r Seitd des iii!UelstKi}dig«n Berefcbt^rangssproMes eine

Ranke, and in der Achsel }eder Ranke einen reicheo Bltithenxweig.

Der Bereicherangsspross zeigte denUiche */5 Si seiner Blatter, Die-

selbe Stellaug xetgten die Bluthensweige. Der Mitteltrieb warrecbta-

(bintam-)iaufig mit Pros, von '
^

}
die beiden Blijthensweige wa-

ren onter ucb gleicb-, xum Matterspross gegenlaufig. Alien Sucbens

aogeacbtet bonnte ich spater keinen ahnlichen Fall aaehr aafiinden.

Endlicb erwabne icb nocb eines Achselsprosses, welcher aaf der ei*

nen Seite eioe Ranke mit belaubtem bluhendem Achsalspross besass^

a,ttf . der andern aber ein Kiemlich grosses Laubblatt, das ungefabr

die Mitte des Stiels der Mittelbluthe einoahm. £s kann wM. nar

als 3. Vorblatt gedeutet wer^en. Etwa 2 Linlen oberhalb seiuer

Acbsel belaud sicb die geviobniiche Bliitbentraube , welcbe dorcb

schwtfcbea Anwacbsen an seine Abstammungsaxe (Mittetstiel) skb

am etwas Ton der VnrblaUacbsel entfernt batte, — Hexan^isehe

cf Blatben Bind gar nicht selten.

Portulaecaceike.
h

Portuktcca. £inaxig. KotyL L H Z.

P. oleracea. Worzelzweige oft 4zeilig, jedoch ofters mit Un-

regelmassigkeiten. Kotyledonarglied sebr barz (nur einige Linien

lang) diek. Stengel und Zu'eige niederliegend, auf dem Boden aas-

gebreitet. Zweige aus den Kotyledooen und den ihnen Kunachst

folgenden Blattern die starksten, steu^elabnlich und oft diese an

Grosse ubertreffend, nicht selten durch einen onterstandigen accessor.

Zweig vermebrt. Es gibt Exemplare, deren Stengel bereits nacb 5

Btattpaaren (die Kotyl. mit gerechnet) ond einigen lloebblattern

dorcb eine Gipfelbiijthe abscbliessen. Der Stengel tragt bia zu einer

geuissen Hiibe paarig recbtwiiikelig decassirte Blotter; die bohereu

Paare losen sicb auf, mit Beibehal(an£: ibrer recbtwinkeligen Stel-

long. Die anfgelosten Paare zeigen in der Stellang Ibrer Blatter

(wahrscbeiolich durch ungle'tch hohes Anwachsen am Stengel) viele

Unregeiniassigkeiten. Es scheinen je die 5. Paare als die glelch-

namigen iiber einander fallend. An die recbtwiukelige Steliuog

schliesst sicb am Gipfel des Stengels % St. der meist nocb iibrigen

3 Laab. und 2 Hochblatter an, und an dieaer Stellung nimmt aach

nocb das 1. Kelchblatt der Gipfelbluthe Theil. I^er % Cyklas ist

aHer niemals vollstandig.

pie Bereicberungszweige von der Stengelbasis nacb der S^ifff^

aieb ver^iafacbend, die qnt^rst?!! oft >)iedt r y«wwei^l. |»f«!f?*!^
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Stengelblatter bleiben auch ganz steril. Aas dem oberaten aafge*
losten Klattpaar des Stengels bommen zwei weit ubergipfelnde, eioe
Gabel bildende Zweige, wahrend die uber ihnen befindlichen, spiralig

steheoden, dicht hiillenartig zHsammengedrangten Laobblatter ge-

wohnlich ohne Zweig sind.*) Die Blattstelluiig der Bereicherungs-

tWeige, durch 2 Vorblatter 5-^^* eingeJeitet» ist ganz wie am Steo-

gel; anf eine grossere oder geringere Zahl von paarig gestellten

zum Theil aufgelosten Blattern folgt in den noch tibrigen endstandigen

gedrangten Laab und Hochblattern Vs St, (stets ein anvotiendeter

Cyklas). War nnter Annahme dieser Blattstellang U'sst sich das 1.

Kelchblatt der Gipfelbliithe ungezwangen anreihen; selten geliogt

aiess, wenn map mit Vs construirt Uebrigens scbliesst sich die

Vb St. am Stengel wie an Ziveigen immer an das oberste, reefat-

winkelig stehende Blatt obne Proseuthese an. Die Sproasen aas

den Vorblattern der Zweige sind bald hint- bald vornumlaofig, anter

sieh bald antidrom, bald hoinodrom. Viele am obern Theil des Sten-

gels (and der Bereicherungssprossen) belindlichen Zweige bringen

nur noch ein einziges Blattpaar, seine rechts and linbs stehenden

Blatter bilden dann die Vorblatter des Zweiges and die anmittel-

bar auf sie folgende % St. schliesst sich dann sogleich an das 3.

VorbFatt an. AO0 diesen Vorblattern kommen dann die iibergipfein-

den Gabelzweige, (welche uberhanpt wie am Stengel so aoch an

den Bereicberaogssprossen auftreten). Ganz angeinein tragen Sten-

gel- wie Seitensprosse anter der Gipfelbluthe zwei weisse, haufige,

logespitzte Hochblatter, welche nicht selten darch das Anwachsen

der AchselsprOBsen der anterhalb ihnen befindlichen Lanbblatter aus

ihrer orspriinglichen Lage verschoben sind. Sie tragen in ihrer

Achsel eine sitzende Bluthe mit 2 seitlichen, den Hochblattern abn-

licheD, nar kleineren Vorblattern. Mit diesen krenzt sicb rechtwin-

kelig der Kelch, d b* die Kelchblatter fallen in die Mediane, Pros.

T *w In der Achsel des einen (ersten) Vorblattes befindet sich

wieder eineBliithe, wabrend das andere steril ist. Auch jene Bluthe

hat 2 Vorblatter. Zaweilen hat eine Bluthe nar ein Vorblatt, and

ibr el'stes Kelchblatt iiimmt alsdann die Stellung dee fehle«den ge-

geniiber ein, wahrend ibr zweites Kelchblatt vor das vorfaandene

*) Das erste 8pirah> stehende Blatt hat zuweilen auch cinen Spross. Die

liefer stehenden Blattera aogehorendcu, weit ubergipfeluJea Zweige eiin-

nern an eiq flhaliches Verbalteu bei Centaurea Calcitrapa, aurea,

aegyptiaea etc.
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Vorblatt fallt. Aber aaeh bel % Vorblattern faod icb den Kelch der

aaf sie folgendeo Bliithe einige Male in die Ebene der VorbiStter

fallend. — Die weoigen Blutben erscheinen am Gipfel des Sten-

gels and der Zweige knaaelig KasammengedraDgt. Die Gipfelblutbe

entfaltet zaerstj die iibrigen Blutben in aufsteigender Folge« Nar

sehr selten findet sich eine Seitenbliithe in der Achsel des obersten

Laabblattes. Die an der Basis mit einem Oebrcben versehenen Blat-

ter gliedern leicht ab} die Blattvtiele an der Innenseite mit eigen-

thiimlichen Haaren versehen, was an die Apocyneen erinnert; ob eine

Ligalarbildong? Blatter nod seltener die Zweige leigen znweilen

ein ongleich bohes Anwacbsen an den Stengel, wodurch ibre wabra

Aafeinanderfolge masbirt wird« Zweimai fand icb an einem Seiten-

Bweige der Baaptwarxel kleine griine Sprosscben xn 2—5 grappen-

formig obne bestimmte Ordonng beisammen. Da sie scbnell welkten>

bonnte icb nicbt entsebeiden , ob es wirklicb bebUtterte Warsel-

sprosschen waren und will bios anf sie aufmerkaam gemacbt babeo*

— WobI gibt es wenige Pdanzen, bei welcben man so leicht die

PotlensehUncbe xwiacben den goldgelben Zellen des leitenden 6rif-

felgewebes verfolgen kann als bel ForttUaeea oleracea^ Die leiten*

den Zellen trennen sich be^m leiaesten Druck.

P. sativa^ Stimmt mit Ansnahme des anfrechten Stengels im
Wesentlichen mit der vorigen Art tibereio* Die aufgelosten Blatt*

paare baben bier ofters je die 5. (gleicbwertbigen) Faare uber ein«

ander gestellt; aber aoch bier sind Storangen in ihrer Stellong dareh

ungleicb bohes Anwacbsen an den Stengel nicbts Seltenes« Acces*

soriscbe Sprossen finden sich in den boheren Blattacbseln. Wie
aucb bei P, oleraeea xeigen ancb bei P. sativa die lanbigen, eine

Art Bulle bildenden, nnter der GipfelblOthe befindiicben Blatter eine

nicht immer xu Ibrer Genesis stimmende Grosse, indem die nntern

oft kleiner als die obern sind. — Einmal fand ich eine Gipfelblntbe

mit 3 Kelebtbeilen nnd eine Seitenbliitbe , deren erster Kelcbthell

median nacb hinten fiel. (Fortsetzang folgt.)

Personalnotizen,
Bf. F. Hocbstetter bat die Lehrkansei der Mineralogie, Geo-

gnosie nnd Palaontologie sammt Zoologie nnd Botanik am k. k. poly-

tecbniscben fnstitut in Wien erbalten.

Anton Jelinek wnrde ron Seiner Majestat dem Kaiser voo

Oesterreieb fiir seine verdienstvolle Thatigkeit in Sammlong botani-

•cbcr Scbatze bol der Weltttmseglnngs • EspeditioD dor Fregatte
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„Novara^- darch Verleihung des goldenen Verdieostkreases ait der

Krone aasgezeichoet

Professor Hugo v. Mohl in Ttibiogen warde von der kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften in Wien SGain £hrenniitgliedo

gewail It*

Der biftherige Saperiiitendent im Garten des K.rystalUPalastes

iiu London, Georg Eiles, ist /um ersten Vorstaud des Gartens

del Garteubau-GeseHschaft daselbst ernannt worden«

Der GoQvernements Gartner auf Ascension^ Peter Wallace,
iibernimmt die Stelle eioes Directors der Garten des Vicekonigs von

Aegypten za Kairo.

In einem am 24. Mai zu Stockholm abgehaltenen ansserordent-

Lichen Ordenskapitel wurde anter Audern Geb. Rath v. Martiaa
in JMiinchen zum Commandeur, Prof. Dr. fifareaberg in Berlin,

Prof. Hugo r. Mohl in Tubingen and Sectionsratb Haidinger
In Wien za Rittern des Nordsternordens ernannt*

Am 18. fli&i feierte der Apotbeker und Stadtrath Hornung in

Aacherleben sein 50jahriges Apotheker Jabilaeum, wobei ihm durch

Regierungsratb Sticbier in Qaediinburg eine kleine Schrift: Die

Bromeliaceen der Vorwelt mit einer Tafel, die Palae^xyris earbo^

naria yf, P. S chimp* darstellend. iiberreicht wurde*

Robert Bentley, Prof, der Botanik and Materia medica bel

der pharnaceDtiscben Gesellschaft Grossbrltannieos ist^ sam Profeaaor

der Botanik im Kings College in London ernannt worden*

Der bisberige Privatdocent der Botanik Dr. Scfaacht in Berlin

let zum ordentlicben Professor der Botanik and Director des botani-

schen Gartens der Universitat Bonn ernannt worden.

Dr. Theodor Nitzschke hat sich darch eine offentliche Vor-

lesoDg „de methodi plantarnm naturalis principio'' als Privatdocent

an der Universitat su Miinster babilitirt.

An die Stelle des verstorbenen A. v. Humboldt ist Professor

Ehrenberg In Berlin als auswartiges Mitglied der kais. Akademie

der Wissenscbaften za Paris erwabit worden.

Am 25. Mai d. J. Morgens nach 9 Uhr starb za Verona nach

einer langen und scbmerzbaften Krankbeit Dr. Abraham Massa#

longo, Professor der Natnrgescbicbte, wirkliches Mitglied des k« k*

venetianiscben Instituts, der italieniscbeu Societat der XL., sowie

vieler andera gelebrten Vereine, erst 33 Jabre alt. Seine zahlrei-

chen Arbeiten im Gebiete der Lichenologie and der Flora der Vor-

welt siebern ibm in der Wisaenscbaft f^r alie Zelten ein ebrenvollaft

Andenken*
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A 11 z e i g e.

Die ttnter dem Protectorate Sr. Koniglichen Hoheit des Prinxen

Friedricb Wilhelm stehende Friedrich Wilhelm-VictoriaStlftung ear

AnsblldDDg longer Landwirtbe veranstaltet io Gemeinschaft mit dem

Vereio sur Beforderung des Gartenbaues in den KonigUcb Prensai-

Bchen Staaten, im Interesse der Landwirthschaft and der heotigeo

Tages aof8 Engste mit ibr verbandenen Gartnerei, fur Anfang Obto-

bt^r d. J. eine in Berlin abzabaltende Ansstellang von landwirtbsebaft-

lich^n and gartnerischen Erzeagnissen, wie sie bereits im vorigen

-Jabre beabeicbtigt war. Wir bringen dieses biermit zar offentUchen

Henntniss and ersaehen alle diejenigen, welcbe sich dafur interes-

sireo, schon jetzt aaf diese Aassteilnng Riicksicht nebmen tu wol-

len. Gegenstande dersetben aiod alle landwirtbschaftlichen and tech-

niscb wicbtigen Pflanzen and ihre Prodocte} and es ist ganz bes^n-

ders za Wilnscheii, dass von den ersteren die ganzen Cxemplare

mtt der Warzel ond in den Zastaade, wie sie gebraacht werden,

lerner konstliehe Dangaogsmittel abdin irg«nd eiser Htnsieht in-

tereasante Boden Arien eibgesendet werden. 7kiere biihI aaige-

Bchlossen*

In garberischer Hinsicbt sind ons namentlicb Pflanzen and Blo-

men, die sich sn Verkaofen auf fliarkten am Beaten eignen, genehmt

die ubrigen aber, nnd ganz beaonders neae Einfiibrangen ond neoe

Zocbtungen nicbt ansgeschlosaen.

Der Vereio znr Beforderung des Gartenbaues wird za gleielier

Zeit die dritte allgemeine Versaiunlang deotseker PoaiofogeB vnd

ilbataiiebter, verbandenr wie fraber nit eliier Aasatdtaag Ton Obst

tind QemuBcn, nach Berlin verl^en and wnrd dervelbe in dieoer

Hinsicbt noch besondere Einladaagen ergeben lasseD.

Spesieile Programme warden spater absgegeben werden.

Berlin, im Man 1860.

Das Comite der Ausstellung.

Knerk* Dr. KocH. Lteiuie. Dr. Ii&der«dorf»

iSehiiaidt. t. Strautz*

Itedftctear and Verieger; Dr. Fiirarohr. Druck der F. Neobauer'eohen
Bottbdruckerei (Cbr. KrOiF'l Wittwal Sa Havansbarff.
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Re^ensburg. 28. Juni. i(l60.

Inhalt* ORiGirvAL-AEHANDLUfJG. Aschcrson, Nachtfag iUr Flora
von LabraJor. ~ Wydler, kl.inere BeifrSgfe zur KeunioiSs einheimischer
Gewachse. (Foitset-zung: Parouychicae, Cras»iiteocae.)

Nachtrag zur Flora von Labrador. Yon Dr. P» Ascherson.

Die Flora vo» Lahrfid^ hat ihre letzte mlr bekannte Zasammieh'-

stellung durch v. Schlecli tendal (in dessen Linnaea' 10. Babtll

1836, S. 76) erha!ten« Vor eini^er Zeit bat mich Hbr Lehrer W.
Hecliel in KraDdenburg^ eine ilim geborlge Slammlobg vou Pflan-

zen, welche der Missionar fjundberg vor 1847 l^el Naio in Lab-

rador gesammelt hatte, zu bc^limmen* Es war^n 152^ kHhn in wobi

erhaltenen, aber leider mit der ganzten Flat:b'e a'afgekl^blPeh Eiempla

ren, welcher Umst^nd die Bestihrmnn'^ stn^eiletl i^MAldlAsr machte.

£s befanden sich darnnrtef^ folgende Artetr', ^ii\f^^ tit d«r*gedachten

Zusammenstellang und' folglicli and) in £. v. JUaVteDS Ueberblick

der Flora Arctica, DWkfieKHfh der kotrigl. bayer"; botinlislchen Gesell-

scbaft cu Regeosburg, Bd IV., K, S. I, nicht' vdn Uali^ador anf-

gefiihrt sind : *)

Ranunculus aquatUlst D.

Pallam Cham, et SvW
Lappomcus L.

L

Turritis patvla G r ahem,
Cardamine bellidifolia L.

Draba glabella Pursh^
stellata Jacg,

aurea Vahl.

•) Oie gesperrt g-edruckf^n Artfew kommm uberhaapt ib rfer *br dffftttmg'-

wertben letztgenannten Arbeit niciit vor. Bei deu Arten, de<i«ll'rtn9 fo1^,>

bin ich der Begiimmuofif nieht g^nz stcber*

Flora 1860. 24
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Capsella Burm pastoris (L,) Mnch.

Parnassia Kot%ebuei Cham, et SchU
Stellaria gracitis Richards.'^

crispa Cham, et Schl,

longipes Goldie v. laela Richards,
Sibbaldia procumbens L.

Alchemilla vulgaris L*

Manila rivularis Gmel.

Saxifraga caespitosa L. v. groenlandiea L.

Galium triflorum Michx,
trifidum L.

Gnaphalium Norvegicum Gunner,
supinum L.

Antennaria monocephala />. C
dioeca (L*) i2. iBr. v. americana Aschs*

(Hiilib. braanlich^^eispwie bei A^ plantaginea R. Br,\ ein

gans gleiches Exemplar Von Hooker aas dem brit. Nordamerika mit-

getheilt, befindet sich ion Berliner k. Herbar.)

Arnica Chamissonis Less.?
Campanula uniflora L.

Vaccinium salicinum Cham^ et Schl.

Andromeda calyculata L.

Pyrola chloraniha S «?,

Alectorolophus minor {Ehrh. W, et Grab,?)

Plantago pauciflora Purah,?
Der P. alpina L. sehr ahnlicb.

Platanthera obtusata (Pursh,) LindL
Botrychium Lunaria (L.) Sw,
Phegopteris polypodioides Fie,

iPolypodium Pheg, L.)

Woodsia ilvensis (L.) R^ Br,
Aspidium spinulosum (Ret%.) Sw.

var. dilatatum Sw,
Eudlich erwabne ich nocb einer wabrscheinlich neuen Frangula^

obvvohi ich dieselbe des maDgelhaftea Exemplares wegeo nicht so

geoau untersuchen konnte, als zur Feststellung einer neuen Art no-

tbig ist, well dadarch eine in v. Martens Verzeichuiss fehlende

Familie vertreten ist. Sie unterscheidet sich von F« Alnus MH^
(Rhamnug Fr. L.) durcb kleinere Blatter und eine gestielte, 3-

bluthige Cyma.
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Kleinere Beitrage zur Keimtniss einheimiscber Ge-
wacbse. Von H* W y d 1 e r.

Paronyekleae*

Telgphium ImperaU. Zweiaxig. 1) L. . . .

2) L H. Z. aas L.

Die primare Wurzel fltark, bleibt frisch and ernahrt die Jabres-

sprossen. Der Stengel stark gestaucbt tragt eine nnbegrenxte Laab-
rosette, sus deren HIattachseIn die belaubtea biiihenden Zweige kom-
men. Die Rosettenblatter steben nacb V5 ; die zahlreicben Blotter

der blijbenden Zweige fand ich am oftersten nacb Vs ^od nacb V,,

selteper nach V?* Durcb (heliotrope) Drebnng nebmen sie scbeinbar

eine distiche Stellung an* Die Blutbenztveigleln am Gipfel der se-

cundaren Axeo sind darcb Anwacbsen an ibre AIoUeraxe nicht selten

von Ihren bautigen Tragblattern (HocbbHittern) entfernt; die nntera

wachsea manchmal bis zom Abgang der h1ihereff*auf, so dass sammt-

liche Hiutbenzweigiein scheinbar aas einem Pankt entsprlngen.

Die Seiteubluthen mit 2 Vorblattern. Das 1, steril; aus dem %
hommen die antidronien Bliithen, Die za einem Knaael vereinigteii

Bluthenzweiglein sind bald homodrom, bald pocilodrom. Der Kelcb

der Gipfelbliitbe schliesst sicb der vorausgehenden Blattfftellong an.

Corrigiola lUtoralis. Zweiaxig. I) L, ^ * ,

2) L. Ih Z aos U
Im £lsasH gepHiickte Exemplare baben eine nnfoegrenzte Laob-

rosette, aas der die niederliegenden (nicbt tvnrzelnden) belaabten

durcb eine Gipfelbliitbe abschliessenden Zweige kommen. Diese

Zweige entwickein sich in auffiteigender Folge, ziemlicb stark be-

blattert-, bis gegen die Mitte derselben sind ibre Blatter steril, aus

den hoberen Blattern hingegen entspringen Secundarzweige, welcbe

sich in absteigender Ordnung ausbilden, wesshalb die obersten die

starksten sind. MitAusnahme der zwei obersten, welcbe reine, nur

Hocbbiatter tragende, weit ilbergipfelnde Bliithenzweige sind, tragen

alle ubrigeo eine anbestimmte Zahl von Laubblattern, iiber diesen

einige Hocbbiatter and die Gipfetbluthe« Die anteren seenndareD

Zweige steben nocb in der Achsel ibrer Tragblatterj die boheren

wachsen oft mehr oder weniger weit an ihrer Matteraxe hinanf,

and die 2—3 obersten ijbergipfein dabei, sicb senkrecbt aufricbtend,

meist stark die £ndb]utbe der Secandarzweige, and bilden eine Art

von Spirre. Die Blattsteliuog an Mitteltrieb and Zweigen oft %
and '/s) an letzteren nacb 2 aeittichen Vorblattern bald hint- bald

vornnmlaafig. ^et KeUb der Gipfelbiathe fcblieMt sich der veraua-

24*



gehw^en Blat*»teIInng an. Die Seitenbluthen haben (wie Telephium)

deo 2. Kelcbtbeil median nach binten gestellt Jede Seitenbliithe

mit 2 baatigen Vorblattern.

Eine aus dem Berliner Garten onter dem Namen C. capensis

erbaltene Pflanze tragt bereits an der primaren Axe eine Gipfelbliithe,

nacb dem Schema: KotyU L. H. Z. Sonst finde ich keine Charak-

tere, die aie von C. littor. unterscheiden. Die Pflanze bleibt kleiner

nnd zeichnet sich durcb ihre rothen baatigen Kelcbrander aus. Das

Tragbtatt des obersten iibergipfelnden Laabaweiges finde ich an ei-

nigen Exemplaren an den Zweig selbst hinaufgeriickt , so dass er

hoher als die Gipfelblutbe des Stengels zu stehen kommt. Die

Zwelge beginnen zuweilen mit 3 quer distichen Blattern, woven das

erste basilar und anvollkommen, die beiden andern Laubblatter sind.

Gewohniich baben sie 2 laabige Vorblatter, auf welche ^/s St. bint-

oder vornumlaufig folgt, oder Vs ohne Prosentbese an's Vorblatt an-

schliessend. — Auf die Rotyledooen folgen znerst zwei rechtwinke-

lig gekrenzte Blattpaare nnd erst dann Spiralstellung. Die ersten

St«Dgelglieder stark gestaucht, desshalb die Blatter rosettenartig zu-

sammengedrangt. (Man vergl. auch Flora 1651 ^r. 22.)

Hemiaria, Einaxig. Rotyl. L. Z. Blatter paarweise, (oft uiiter

spitzen Winkein ob secundar?) decussirt* Jedes Paar stets mit einem

grosseren und kleineren Blatt, jenes mit einem Spross, dieses ohne

solcben. Je die 3. gleichwertbigen Paare und Sprossen iiber einan-

der fallend. Hiervon macht nur das oberste Blattpaar des Stengels

and der Bereicherungszweige eine Ausnahme, indem sie beide einen

Zweig aosschicken; das grossere den grosseren, das kleinere den klei-

neren Zweig. Diese Zweige iibergipfeln die Endbtijtbe der relati-

Ten Haaptaxe ond bilden eine Gabel, es sind Bliithenzweige: Dicha-
sien mit vorwaltendem Wickeltypus. Jeder Bluthenzweig endet nach

2 nngleich grossen, gleich hoch inserirten Vorblattern in eine knrzge-

stieite Bluthe. Das erste Vorblatt ist stets das kleinere und an
den hoheren Auszweiguogen sehwindende: es bringt den schwache
ren homodromen Bluthenzweig; das zweite ist das grossere, durch
alle folgenden Aaszweigungen vorbandene: ihm gehoren die gefor-

derten antidromen Zweige^ die sich su einem sich streckenden Sym-
podiam verketten.*) Bei H. glabra and hirsuta finde ich die aus

*) Die Blatter des Stengels und derBereichemngszweige, mit den Vorblat-
tern der Bluthenzweige verglicben, zeigen, was ihre Grosse betrifft, ein

umgtkehrtes Verhalten. Bei jenen ist namiich das grossere Blatt das

eritte desPaareg, das zweite das kleiUere; das erste briagt einen Zwefgr,
dJfc zweite i«t olme solched.
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dem obersten Blattpaar des Stengels und der BereicbertuigMivttige

kommenden Bluthenzweige onter sich constant antidrom, der starktoe

dem grosfieren Blatte angehorige ist zam JMutterspross homodrom.

Die Gipfelbliithe des Stengels and der Bereicherongssweige ist

gewoholieh pentamerisch} jedoch sind auch tetramerisehe gar iiieht

selten. Im ersteren Fall geschieht die £insetsung des Kelcbes der

Gipfelbluthe durch Pros« von ^ wodurch das 2. Kelchblatt uber
5

das kleinere Blatt des zweitobersten Blattpaares xa steben komnt.

Bei tetrameriscben Gipfelbliithen ist der Kelcb eingesetzt mit
*

Pros., wodarch das erste (untere) Kelcbblattpaar zu Aem vorausge-

benden Laubblattpaar recbtwinklig su steben koannt. Nar eiomal

fand icb eine 5 mer. Gipfelbluthe angereibt mit Pros, von t '

wodurcb das erste Sepalnm (das bier nocb ganz laabartig war) nit

dem vorausgehenden Hlatipaar sicb rechtwinblig kreazte. An pen-

tameriscben Seitenbliithen schliesst sich der Kekh dorch Pros, von

dem 2. Vorblatt an , wodurcb das zvi^eite (bei H, glabra

mancbmal etwas grosser als das erste) Kelchblatt median nacb bin-

ten i&\iU — Die typiscbe Zabl der Stamina ist 10. Die 5 vor die

Petals fallenden erscbeinen entweder als winxige Fadcben obne Aa-

theren; b^ofig scbvrindea sie ganz« Aber auch von 4eB &elcbala«b-

faden scbwindet zuweilen der eine oder der andere, oder ist weaig

-

stens obne Anthere. So fand ich tetrandrische, tri- ond diandriscbe-Blti-

then. Bei einer terrandrischen Bluthe fand ich den der genet. Folgeoaeh

dritten geschwundenj bei 3 andern Htiithen fand ich den tweiten und

dritten geschwunden; bei einer diaudrischen Bluthe war der 1., t.

und 3. fehlend. Eine 4-mer. Bluthe besass nur 2 vor den ausseren

Sepal, stebende Stamina.

H* glabra zeichnet sicb auch dadurch aus, dass seine gleiek-

grossen, spateligen Kotyledonen hautige Scheidenobrchen (SU-

pidae) besitzen, bekauntticb ein foei Dicotylen selten vorhonmender

Fall. Wie sich hierin die anderen Arten verhalten, ist nocb sa ke-

obaehteD.

Illecebrum verticiUat, Zweiaiig. I) Kotyl. L

2) b, Z. . (b = Vorbl. d. Bliitbe.)

Kotyledonen von der Form der ijbrigen Blatter, nqr etwas klei-

ner, an der Basis in ein kurzes Scheidchen verwachssn. Die anf

«ie folgend«n rc^btiviuklig gestellten Blftttpaare bfttten An iw mir
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vorliegenden KeimpflaDzen our Einen Spross ans je einem Blattpaar.

Die Stellaog dieser Sprosse entspracb der bei den Caryophylleae. Je

die 5. uber einander fallend* Erst mit Auftreten des axillaren Blu-

thenknanel scbeint (nach Irockenen Exemplaren) jedes Blatt des Paa-

res fertil und einen solchen hervorzubringen. Die Bliitbenzweige sind

meist 5 bluthige Dichasien mit Forderung aus dem zweiteii Vorblatt«

Von Qairlen hann keine Rede sein.

Polycarpon tetraphyllum. Einaxig. Kotyl. L, H« Z. Warzelzweige

nnr^gelmassig, vierxeilig. Kotyled. gestielt mit ovaler oder ellipt.

Spreite, gaoz den ubrigen Blatterti gleichend, aber ohne Stipulae.

Die Pfianze bald wenig bald reicblich, besonders aus den Kotyledo-

neri*) and der Stengelbasis, verzweigt. Der Stengel endet nach 4

bis 6 Lanbpaaren (die Kotyledonen nicht gerechnet) und constant

einem h^'utigen, stipeiahnlichen Hochblattpaar durch eine Gipfelbliithe.

Die oft den Stengel an Starke iibertrefienden Bereicheruogszweige

verbalten steb wie dieser. Gewohnlich falU anf jedes Blattpaar oar

Ein Zweig, wobei je die den dritten Paaren (gleichwie bei Hernia'

rid) apgehorenden Zweige iiber einander fallen. Hiervou ist nur

daa Hochblattpaar des Stengels und der Bereichernngszweige aus-

genommen, indem jedes seiner Blatter einen Zweig, and zwar ei-

nen Bluthenzweig hervorbringt. Der eine Bliithenzweig ist constant

der starkere, er gehort dem ersten manchmal grosseren Hochblatt

des Paares an, der andere schwachere dem zweiten. Ich iinde die

beiden (eine Gabei bildenden) Bliithenzweige anter sich bald anti-

drom, bald homodrom, jenes etwas baufiger. Oer starkere Bliithen-

zweig failt iibrigens in eine der beiden vorausgefaenden Reihen star-

kerer Zweige iiberhaupt. Die Inflorescenz, ein reichbliithiges Dicha-

niam mit vorwaltend zweiten anlidromen Zweigen, habe ich schon

Flora 1851, S. 338 ff* beschrieben. Dte Stellung und Pros, von

GipfeU und Seitenbliithen verb alt sich wie bei Herniaria,^

Die Blattpaare stehen oft unter spitzen Winkein ; doch je jiinger

desto mebr sind sie lecbtwinkHg gestellt. Stengel und Zweigglie-

der ubtfr den Blatturspriingen knotig angeschwolien,

Unter Annahme rechtwinkliger Blattpaare fallen an den Zwei-

gen constant die mit einem Spross versebenen Blatter theils nach

reehts, tbeils nach links, theils median nach rorn, nach folgendem

Schema: (BTragblatt des Zweiges, kk—¥F die au! einander folgen-

•) An einer KeitDpflaOze zeigien die 2 ersten Blattpaare unter sich gleiche

Stellung, [quer zu ihrem Tragblatt. JUit deru dritten Paftr trat die gfO-



den Blattpaare desselben, + das Blatt, dem der grossere oder ein.

«ige Spross angehort).*)

6 B
D D
F P

A+ C+ E+ EC A ACE E+ C+ A+

B B

Scleranthus
.

Einaxig. Kotyl, L. Z. — Vergleiche Flora 1851,

S. 341. Einsetzung der Gipfel- and Seitenbluthen wie bei Hernia-
ria und CaryophyUeae. Zweigstellang wie bei letzteren.

S. annuus. Am starksten aus den Kotyledonen and ontersten

Blattpaaren des Stengels rerjEweigt. V^erzweigung oH sparrig^ Wor-
zeMsercben urspriinglich 4-reihig. Zuweilen tetrameriscbe Gipfel-

bluthen mit Pros, von *
, — Zweige pocilodrom

,
jedocb die

Zweige aus dem obersten Blattpaar des Stengels und der Bereiche-

rangssprossen ofters unter sich antidrom. — Von den lOStanbfaden

sind oft Dur 3—2 mit Antheren verseheo.

S, perennis. Die ansdauernde , im Ganzen scbmachtige , oft

lauge, aber schivacb verzvi^eigte ^yurzeJ treibt oft sebr zablreicfae

niederliegende nicbt wurzelnde Sprossen , deren weitere Auszwei-

gung sicb im Allgemeinen wie bei voriger Art verbiilt. Die onter-

sten Seitenzweige sind die lungsten, hoher kommen gestauehte Laub-

zweiglein vor; die obersten am Gipfel der Hauptsprossen befindli-

cben Zweige sind meist reine Inflorescenzen. Bei dieser Art sind

gewohnlich sammtlicbe 10 Stamina gut entwickelt; ihre Verstaubnng

ist centripetal ; znerst stauben die Kelcbstaubfaden.

*) Diese Ordnung^sfolg^e der Sprosse bei paarig decussirter BlattsteJIuitg^

kommt ausser Herniaria imd Polycarpon auch bei Polycarpaea,

Cuphea, Centradenia, Linnaea, Goldfussia und antlero Acanth., den

Rhinaiith.^ Labiat. un 1 Nyctaginean voi. Icli weide bei Olegenbeit

der Labiat. nochmals darauf zu spi-c'ieii kommen. Ob die bei Poly-

carpon oben angpg;ebeiie Spi us^siellnng an Zweigen constam sich so

verhalt, oder ob ich nur znfallig keine Exeniplare fand, die di Mtrdiaii-

Bprossen nacb hinten gcstellt hatten, wie das z. B. bei Cupkea viel hniu

figer Ai» daii ym((ekebite dei Fall iit, uu^i icb uaeuttcUiedcu laii>en,
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,f}^tel^e fillutb«n Biod tfSgynUch: das anpaare Fruchtblatt licgt

aUdaoQ median nach hinten, Sowohl d'lese Art, alsdie vorhcrgebende

faaben ihre BUttpaare oft spiUwinkUg gestellt, ob diess urspriing-

licb Oder secondar darch schwache Drebung derlnteroodien wage ich

nicht zu entscheidcn. An sterilen Sprossen von S. perenn stehen

wenigstens Anfaogs die Blattpaare rechtwinklig. Die Blatter solcher

Sprossen haben eine haatige Basis nod sind daseibst Paarweise za einem

Scbeidcben verwacbsen. Die Sprosserneuernug geht vom Centrom

(dem Stengel) nacb der Peripherie fort, ist centrifugal wie bei vie-

len Pflanzen mit sogenannter vielkopfiger Wnrzel. Von jedem

frubern Spross bleibt nur noch die rerboSzende Basis ijbrig, die den

Erneuerungssprossen den Ursprnng gab, wabrend der ijbrige Tbeil

d«s8e)ben abstirbt.

Crassulaceae.

Rhodiola rosea, Zweiaiig : 1} N. L « . .

2) NLZ ftas L
fOer Mitteltcieb nnbegrenzt, tragt oar Nieder- und Laubblutter;

er bleibt blein nnd gestancbt and kanp leicbt iib^rsehen wer-

den; seine bnoUenartige Axe wacbst betraebtlicb in die Bicke und

man bemerkt an ihm nocb lange die vertieften Narben seiner Sei-

tensprossen. Aucb diese, Anfangs diinn, beginnen mit anliegenden,

rothileh-weissen, ovalen, mit breiter Basis verseheoen Niederbiatt-

scfauppen; auf sie folgen die zahJreichen Laubblatter nach % oder

aaeb "/is und Vu (^/n) *) j deo Oiptel derselben nimmt die doldige

Panicula ein, ivelcbe durcb eine endstaodige Blijtbe abschliesst*

Die diefiesammtinflorescenz zusammensetzendeoBluth^nzweige ent-

•pringen ans den obersten Laubblattern der secnndaren Axen. Baid

und diese an ibren ersten Zweigen eine Strecke weit binanfge-

wacbsen, bald sind umgekebrt die Bliitbenzweige der Mutteraxe auf-

gewacbsen Bud dadarcb von ihren Tragblattern eutfernt. Die eiazelnen

Bluthenzweige gedoppelte oder einfacbe Wiekeln. Die gestielten Blii-

then ohne entwickelte Vorblutter. Gipfel und Seitenblijthen zuweileo

pentamer. durcb alie Cyklen. Eine in Kelch, Rrooe uod Staubfaden pen-

tameriscbe Bliithe hatte nur 3 Carpiden nnd ebenfalJs nur 3 wie

die Carpiden stehende Driisen. Eine andere verhielt sichebensO) batte

aber 4 Driisen. Die vor den Keleh fallenden Stamina zuerat staa-

bend. Zwitterbliitben, wenn auch bei weaiger gut ausgebildeten

Ovarien, fand ich haafig.

•) Eiazdo« Sprossen haben paaii^ decuislrte Ufa itst*^Hung, die aod^ in die



Crassula rubens, L Z, Stengel und BerdeberongBsweige am
Gipfel mit 4—6 reiehbliithi^eu einfachen W ickein, dereuSympod. An^
fangs schwach zicJizackformig gebOjt;en, zuletzt grad gestreckt hU
Die 61ieder desselben gleichmafisig, zieinlich dtck. Die Bliithen

nur mit den zweiten Vorblattern.

Sedum, Einaxig. Blatter ieicht ab^iiedeind. Die Gesammtin-

florescenz sehr verschieden, inimer den Gipfel der Sprosse einnehmend:

1) doldig vielstraiilig (S. Aizoon, hybrid.^ ippositifoL^ re(lex,)r, 2)dol-

dig weuigstrahlig (S. acre^ sexathguU etc.); 3) iockerrispig (S^a^6u2n,

hispan*); 4) kopfformig (compact) rispig {S, purpurasc.^Anacampseros)^
+

S. purpurascens, N LI H Z. Die aft zahlreicben Erneuerungs-

-sprossen*) kommen aus den Achsein der gedraiigt stehendeitNieder-

blotter. Diese oval oder elliptisch , mit fcreiter Basis aofsitzend,

am Ende zugerundet, Viele Erneaerangsprossen Ziehen Rich eine

Zeit lang onter der Erde fort. Die (bis 3 Fuss langen) Laabstengel

dicht und reich beblattert; ihre Blatter nach deoi Gipfel bin stafen-

weise kleiner und in Hochbliitter iibergeheod, deren aber immer

nnr wenige sind. Mit Ausnahme der Niederblatter und der ober-

sten (ca. 12) L und H sind die ubrigen Laubblatter ohne Achsel-

product , der Laubstengel also nur aus seiner Spitze rerzweigt.

Blattstellung (iiberalt nach dem kurzen Weg angegeben) '/4 aelten, op-

ponirt-decassirt ; dreigiiedrige Wirtel; Vs, V?, Vqi ^s (oft in dreiglie-

drigen Scheinquirin); ^/n ; Vi3« Oft folgen sich inebrere Stellon-

gen an einer, and derselben Aie nach einander. Darch haufige Meta-

topien (indem die Blatter nicht inamer ihrer genetischen Foige nach

vom Stengel abgeben, sondern an ibm nngleich hoch anwachsen)

treten oft Storungen in der Stellung ein. Der Zweiganfang in der

Niederblattregion '/s ™*t Pros, von -^—— oder ^,, ohne Pros*

an das zweite der beiden seitUch stehenden Vorblatter anschties-

send. Auch die Seitenzweige der Gesamrotinflorescenz haben ihre

Blatter oft nach ^5 gestellt. Die bald gedrangter bald lock«rer

stehenden Blittbenzweige bilden zusammen eine reichbluthige com-

pacte kngelige oder knauelige Kispe; jeder einzelne ist eine Kispe

im Kleinen ; die antersten Bluthenzweige stehen exact in der Acbsel

ihres Tragblattes« Hoher sind die Tragblatter ibren resp. Zivei-

gen cine kurze Strecke anfgewacbsen.**) Die EndblOthen der

•) Zuerst als kugeligre Knospen evscheinond,

•*) Umgekehrt bommt auch Anwacbsung der llnter^t<'" niiith-nzwfi^^c an

de» i^ten^'el yor und somit Entfeiuung aus der TragblaU-Acbgel,



Bltithenzweige schlagen zuweilen fehl. Die let^ten Auszweigungen

der SeiteDzwcige der Rispe sind oft nor noch einbliithig, haofig

bleiben ihre Tragblatter nnenlwickeU. Die EtitfaJtungsfoige der

Bliithenzweige and Biuthen absteigend, so dass die obersten BlUthen

fructiliciren, wahrend die untersten aiifbliihen. — Zuvveilen kommt

zwischen dem Bliitbenzweig und seinem Tragblatt ein sehr kleiner

access. ZweigTor. Heiameriscbe Biuthen nicbtselten. DieKelchstaubfad.

wie bei alien Sedumarten zuerst staubend**) Die knolligen, verschle-

denen^Jahrgangen angebortgen Wurzeln steben in groseern and kleineren

Biischelu oder Klumpen unregelmassig beisammen, sie dauern mebrere

jahre in die Dicke wacbsend. Sie sind spindelformig, an der Spitze

in etne lange dunae Zaser ausgezogen. Die alteren Wur/elknoUen

oft bis 3\2 Zoll K und daumensdick zeigen besonders haufig qoere

EinscbniJrungen und Aaf-treibungeu. Sie geben einzelne sicb eben-

falJs kuollig verdickende Seitenzweige ab, wabrend andere diinn und

zaserabnlich Keiben; ausserdem kommei) anf ihnen noch baarfeiKie

Zaserchen vor , die sich leicbt verfilzei) und dann der Ober6acbe der

Knolle ein netzformiges Ansehen geben. £inzelue ausgewachsene

Knollen neigen aucb zur Kugelgestalt hin. Normal bildet jeder neue

Spross schon zur Knospenzeit 2 Wurzelzasern aus seiner Basis, eine

rechts und eine links von der Knospe, ganz wie es Irmisch (^Bot.

Zeit. 1855, 25. Stiick) von S, maximum heschriehen bat. In der Mitte

scbivelJen sie friib knollenformig an ; durch Druck der sie umgeben-

den Axentbeile oderbenacbbarter Knollen kommt die eine oder an-

dere Wurzel nicht zur Ausbilduug. Auf Qaerschnitten zeigea die

Knollen buchtige Zeichoungen, die Cambium Zone, vvelche beide am
80 starker hervortreten, als die Knollen alter and dicker sind^ in

jungern Knollen ist die Zone oft noch kreisformig* Die Zeiebnan-

gen verscbiedener KaoUen, ja selbst einer und derselbea, zeigen iibri-

gens manche Verschiedenbeiten, so dass eine Regel nicbt aufzufin-

den ist.**) Mark und Rinde der Knollen sind von betrachtlicher

Dicke
j am dijonern lang ausgezogenen £nde derselben wird das

Mark schmacbtiger and die Gefasszone keilt sich endiich aus und

verlauft central. Das Mark alterer Knollen wird dann rissig und
' I

II
I

"III 1 »

•) Bei Grammanthes gentianoides eotspricht die Versiaubung der allein

vorhaodeuen Kelcdstaubfaden der ^g Spir. des Kelcbs.
**) Die Trennuiig der bnchtigen Cambium-Zone in geschiedene kreisformige

Systeme, wie sie Irmisch I.e., C. Scltimper (Flora, 1854, S. 78) und

Henry (\ trliandlung. dta naturhistoritchen Veveins der preusa. RhpiDlantie

VII. 63) beschrieben, scheint w\(:\\% b«i alien KnoIl«n ?U Stand© *«

koDHaeD,
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brucbig. Ole SteDgelbasis,(NiederblatiregioD), bo weit sie Knospen

treibt, hat frisches Mark, das des Laubstengels iat hingegen anfge-

lost (was iibrigeiis von alleu perenuirenden Pflanzen mit kraatarti-

gem Stengel gilU)

jS. maximum verhalt sich im Wesentlichen wie voriges. Stengel

and Zvveige an manchen E%. von schwarz-rother Farbe, dieBlutben

nehmen alsdann mehr brauoliche Tinten an. — Die S aus Linne's

S. Telephium gemachten Arten scheinen mir einer weitern verglei-

chenden Untersucbung zu bediirfen. Die oben als S. purpurascens

K. bescbriebene Pflanze passt fast mehr zu Koch's Diagn. von 8^

Fabaria, bluht aber erst im Augqst. Di^se zwei Pflanzen mocb-

ten wobl kaum specifisch verschieden sein.

S« Anacampseros. N. L, H. Z. Niederblatter rnndlich, schap-

penahnlich) aus ibnen kommen die Erneuerungssprossen, die Anfangs

als kugelige Knospchen erscheinen. Blattstellnng Vs, am baufigsten

Vs und ^/i3; selten paarig decussirt. Die Blutbenzweige am Ende

des Stengels zu einer corymbosen oder kopfformigen Rispe vereinigt;

die Tragblatter an den hohern Bliithenzweigen hlnaufwachsend. Die

weiteren Auszweigungen der primaren Bliithensweige wie die Blu-

then selbst oft ohne entwickelte Tragblatter, erscheinen znletzt als

armbliithige Doppel- oder einfache W'ickeln. Entfaltung der Bliithen-

sweige absteigend. Laabblatter mit schmaler in ein Oehrchen aus-

gebender Basis.

S. stellatum. Rotyl L. Z. Von vielen mir vorliegenden Kelm-

pflansen bracbten die meisten Exemplare fi'inf Blattpaare (die Koty-

ledonen mitgerechnet), worauf die Gipfelbliithe folgte; 1 Exemplar

hatte nur 4 Blaltpaare. Bei alien Exemplaren waren die Blatter

d^es obersten Paares aus einander gerfickt. Sein unteres,

am Ende des Stengels neben der Gipfelbliithe betindliches Blatt war

entweder steril, oder zeigte nur die Vorblatter eines nieht weiter

entwickelten Sprosses. Das obere war fertil und brachte eine ein-

fache Bliithenwickel. £s war an seinem resp. Bliithenzweig bis zu

seinem ersten Vorblatt Vz ^oll iiber das andere Blatt und die Gipfel-

bliithe des Stengels biuaufgejwachsen. Sammtliche vorausgeheade

Blattpaare waren steril. Das Kotyledoo'arglied bis 1 Zolt lang. Die

Stengelglieder nacb Oben zunehmend dicker. Die BeworzeloDg der

Keimpflanzen hat einiges Eigentbiimliche: Der Stengel geht in eine

mit feinen Seitenzaseschen versehene schmachtige Haqptwurzel aus,

aber aus der Basis derselben, wo sle mit dem hypekotyl. Glied zu-

sammenstosst, geht zugleich ein Kreis feiner fadlicher Wurzelzasern

abt Die scheiubar gipfelatandige Bititheowickel fand ich am baufig-



sten 5-b!uthig. Sle richtet sich mehr oderweniger senkrccht auf nuA

liefert eio prachtiges BeiBpiel eines Sympodium init schwacb zickiack-

formlgen Gliedern. Die Vorblatter der Bliithen laubig, am ersten Wi-

ekeUweig noch beide gleich gross, an den folgendeu bleibt das 1.

kleiner und basilar, aus dem 2. an ihren Zweigen binaufgewacbsenen

Vorblatt kommeD die einztg vorhandeneo antidi^men Zweige. Die

3 -f- ^
pentamerische Gipfelbliithe schliesst sich durch Pros, von ^

'^ an

das ober&te Blattpaar, die Seitenbluthen mit derseiben Prosenthese an

die Vorblatter an. Xetramerische, seitener vorkommende Gipfelbliithen

/eigen eine Pros, von
^

. An 1 Exemplar war von dem ober-

sten aufgelosten Blattpaare scheinbar nur das untere Blatt vorhan-

den nnd aus ibm kam die Wickel; das obere war als erstes
Kelchbiatt der tetramerischen Gipfelbluthe verwendet.

An einem fructificirenden Exemplar fand ich die Blatter des ober-

sten Btattpaares gleich boeh iuserirt, aus der Achsel eines jeden kam

eine Wickei, und zwischen beide eine Gabel bildende Wickeln fiel

die Gipfelbluthe. — Die Blattt>r mebr oder weniger spatelig in einen

bald breiteren, bald schmaleren Blattstiel iibergehend; die untersten

oft gan^, die hoheren mit 2 und mehr Zahnen, auch die Vorblatter

der Biiithen sind gezahnt. An pentamerischen Bliithen sind die 2

ersten Kelchblatter die grossten, unter sich gleich, die ubrigen ent-

sprechend der ^/j Sp. abnehmend kleiner. Die Sepala walzlich-

pfriemlich. Die rosenrothen lan-^ettlichen Petala etwas kleiner alB

jene , in der Knospe oft rechts gedreht. Von den 10 Staubfaden

neigen sich die vor den Kelch falleuden nach Inoeu, wahrend die vor

den Petala stehenden von den grossen sich sterniormig ausbreitenden

Carpiden auswarts gedrangt werden.

S. hispanicum. LZ. Bald wenig bald stark verzweigt. Am Ende
des Stengels und der Bereicherungssprossen dra'ngen sich die Biti-

thenzweige (einfacbe Wickeln) meist za 3 doldig zusammen, an

kr»ftigen Sprossen aueh zu 5, an schwacheren zu 2. Die zugehori-

gen TragbJatter sind an ihnen mehr oder weniger boch hinaafge-

wachseu. Bliithen uur niu den 2. Vorblattern am haoiigsten hexa-

iiierisch, aber auch 5-, 7-, 8-merische nicht ganz selten. blattstellung

Vs, Vs % (an Zweigen am oherslen ^s, nach 2 Vorblattern oft)
r

vornumlaufig. ^ -'^ ^\ Das erste KelchSlatt der Gipfelbliithe

schliesst sich immer der vorausgehenden Blattstellung an. Sympo*

diea der bis 12-bliitbi^eii Wickelu kuriglicdii^, %khmiiki9sml^.
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S. atmtum. LZ. Die Bereichernngszweige anfreeht, die Hohe
des Stengels erreichend, mit ilim biischeli^ '/usammengestellt. Am
Gipfel derselben hochstens 5 Bli'ithenzweige (meist wenigerj bilden

arlDliluthige Dichasien, nach 1 Dirhotomie in einfache Wickeln ijber- ^^^
gehend; Bltitben stets mit 2 laubigen, nicht aufgewacbseneo, stufen-

weise kleineren Vorblattern Das iintere steril ; aus dem obernkom-
men die antidromen Bluthen; Blattstellung V»« u- ^5) let/tere an ZWei-
gen baufig nach 2 Vorblattern, vornumlaufi^. Biiithen 5-, 6-, 7-mer.,

letzteres besonders an Gipfeibliithen. Kelch in der Knospe undent ^V..

lich deckeud: Corolla recbts gedreht.

jS annuum, LZ. Der Stengel tragt oft eine grossere oder ge
ringere Anzabl belanbter blii bender Bereicfaerungszweic^e , welche

bald mehr aus seiner Basis, bald in versehiedenen Kohen desselben

entspringen. Sie enden beide in 1—3 doldig gestelfte , die £nd-
btijthe iibergipfelnde, einseifswendige, einfache, 6—8 bliJtfiige VVi-

ckeln, die unter sich pociiodrom sind. i)ie Wickein Anfangs ab-

w^rts gebogen , strecken sicb spater su einem ziekssackformlgen

Sympodium; die unteren Bluthen der VVickeIn mit 2 lanbigen , on-

gleich boch stehenden Vorblattern. Das untere kleiner und steril,

schwindet nicht selten an den boheren Wickelzweiifen ; aus dein

obern grosseren kommen die antidromen Bliitben, Die Tragblatter

der Wickein wachsen an ihneii hinauf, an den untersten am wenii^-

sten, an den obern mehr. Blattstellung oft %• Die Bliitiien melst 5
,

selten 6-merisch. In einer pentamerlschen Seitenbti'ithe fand ich 7

Fruchtblatter, woven die 2 iiher/abligen einem innern Kreis ange-

horten und vor das 4. und 5. Kelchblutt fieleu. Reich rait 6 liubi-

gen, der % ^* entsprecbend kleiner werdcaiden Sepalen,

S. album. LZ. Die Gesammtinflorescefiz eine traubigeoder corym-

bose Rispe; dieeinzelnen Bliithenzweige sind DIcbasien, nelehe nach

einer Dichotoroie in Doppelwickeln tihergelien Enti^egea den andern

Sedum-Arten bteiben hier die Traublatter der Bluthenzweige oU an

ibrer urspriinglicben Stelle stehen, wahrend die letxtern eiiie Strecke

weit an ihrer Abstaromungsaxe hinaufwarlisen. Am Anfange der Di-

cbasien beide Vorblatter vorhanden, ongleicb hochstehend: das obere

das grossere, und innerhalb der VVickel oft allein sicb ausbildend,

aber hintallig. Die Bliithenwickeln Anfangs eingerollt uiid sAmmtlich

uberhangend* Die Rehhdeckung nianchmal deutlicli nach Vs ; die

Corolla in der Knospe hautig nach reclils gcdrebt. Einzelue Mittel-

bluthen vornnmlaDfig, mit dem 2. Sepalum median nach vorn, aaeh

tetrameris<;he Bltitben darcb alle Cyklen kommen vor. — Blattetel-

hing ^5) Vsj */i^) znweilen mit 3 gliedrigen Wirtein wechseind; ein-

mal Vii (kurz. W.) Aacb die Zweige znweilen vornumlaufig.

S. dasyphyllum. LZ. Blattstellung paarig decossirt, hoKer am
Stengel oft anfgelost; V3, Vs, Vt, Vs tkur/,. U ) Bluthen a» fffter-

sten 6 merisch, aber aucb 5 , T-merisch* Eine Gipfelbiiitbe batte 8

Sepala, 8 Petala, 14 Stamina (7 + 7), 7 Carpid.— Kelchblatt nicht

deckend, gleieh gross. Corolla in der Knospe ofters recbts*" gedreht.

Die BliithenxweJge kommen aus den 2—3 obersten Blattern des

Stengels and ^et HereicherungssprosseD, sie Ubergipfelo ihre End-
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bliithe; essindeinfachearmbliitli.Wickeln* Doppelwickeln sba selteii.

Bnitben kurz gestielt, ohne Vorblatter. Sympodienglieder entwickelt.

Sc Sedum acre. LZ. Die bliihenden Stengel mit Aasnahme der

2—3» selten 4 obersten Blatter, welcbe die Bliithenzweige abgebeii,

nar mit eiDzelnen, zerstreuten, tiefer stehenden Blattern angehoren-

den Bereicherungssprossen, wahrend die meisten Stengelblatter steril

bleibeo. Blattstellung (k. W.) Va* dreigliedrige Wirtel, alternirend,

22^^5, Vs, ^/ij; Vti 'A; das erste Kelchbiatt/^chliesst sich Immer ohne

^"^rroscntheae an die voraasgebende Blattstellung an. Zweiganfang,

wenn nach 2 Vorblattern % (Vs) folgt mit Pros, von ^ an's 2.

Vorblatt anschliesseud, bei Vs St. ohne Pros., in beiden Fallen bald

hint-, bald vornamlaaiig; zuweilen fand ich den Zweiganfang bei

3 J. 3

Vs St. mit Pros, von ~ an das 2. Vorblatt anschliessend, and
5

zwar vornumlaufig, wodurch das erste Blatt der ^/^ Sp. median nach
hinten iiel. Zvvel bis drei, selten vier dotdig gestellte einfache bis

8-bltJthige Wicbeln am Ende des Stengels and seine EndblOtbe uber-

gipfejnd, entspringen ana den obersten Stengelblattern, welche eine
Strecke weit an ihnen hinanfwachaen. Jede Bttithe mit 2 ungleich
hoch stehenden, laubigea Vorblattern. Das antere gewohoHch sterilf

iiur selten fertil, vvodarch sich eine Doppelwickel bildet. Die Sei-

tenbliithen mit gewohnlicher Prosenthese. Besteht die Dolde aa« 2
Hliithenwickein , so ist am hauiigsten die untere Wickel mit der

Mutteraxe gleich-, die obere zu ihr gegenla'ufig. Untersucbungen
iiber dieses Verha'ltniss der VVendungen ergaben Folfi^endes: Von 54
Jahressprossen bestand die Inflorescenz 4mal aus 1 Wickelzweig;
an 42 Sprossen aus 2 Wickelzweigen ; an 6 Sprossen aus 3 Wiekel-

. zweigen: an 2 Sprossen aus 4 solchen. Die 4 Wickelzweige des

ersten Falls waren znr Mutteraxe antidrom (linkslaafig). Von 27
Sprossen mit 2 BlGthenwickeln H^ar der antere Wickel zur Mutter-

aie homoHrom,, der obere antidrom. (Die Mutteraxe in 19 Fallen

rechts-. In 8 linkslauiig). Von 4 Sprossen mit 2 Wickeln war die

obere Wickel mit der Mutteraxe gleichlaufig, die antere gegenlaafig.

Die Mutteraxe an einem Spross rechts-, an dreien linkslauiig. An 4

Sprossen waren belde Wickelzweige mit der Mutteraxe gteich- (links)-

laufig. An den Sprossen mit 3 ond 4 Wickeln waren diese poci-

iodrom. Die elnzeiDen Falle aufzuzShien verlobnt sich nicht der

Oliibe. #
Die Gipfelbliithe des Stengels ist gewohntich 5-, selten 6-meriscb.

Die Corolla zeigt in der Knospe verschiedene Deckaogsweisen, auch

Recbtsdrehung and nicht ganz selten Eutopic.

S. sexangulare. Wuchs wie bei voriger; am haaiigsten 3, set-

tener 4doldig gestellte einfache Bluthenwickeln am Ende des Sten-

gels und der Bereicherungszweige* Wickeln 6- bis 10 bl&tbig; BI3-

then mit 3 VorblMttern, wovoo das antere steril. BUttfteilang t
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dreigHedrige Wirfel weehselnd. ^5, Vs. Vr sehr hSn%, 7i,, Vj,.— Gipfelbliithe niit dem ersten Sepalum sich irnmer an die voraus-
gehende RIattit. unmittelbar unschliessend. Uebrigens folgen aaf
Vt St. bald 5 , 6- und 7-merische Gipfelhiiitlien ; bei Vu fand ich

5- und 6 mertsche; bei Vj 5- uad 6 merische GipfelbJiithen, Die
Zweiganfange verbalten sich wte bei der vorigen Art. Bei Vg St.
fallt nacb 2 Vorbiattern das erste BJatt der ^gSp. zuweilen mediao

nach hinteii; bei Vs nach 2" Vorblattern iet die Pros, t^ K wo

alsdann bei hintunilaufi<^er Spirale das erste Blatt der V^ St. me-
dian nach vorny bei hintumlauiiger median nach binten fiiJlt. Ztveig-
anfang mit V? ^^ch 2 Vorblattern konimt auch vor.

S. reflewum. LZ. Bereits der Hauptstengel schliesst durch In-

florescenz und Gipfelbliithe ab Aus den Rotyled. und der Stengel-
basis entspringt oft eine grossere AnzahJ voo belaubten, bliihenden,
den Stengel an Grosse erreiehenden Sprossen , uovon aber jeder
seine eigene Wurzel erzeugt, Diese Wurzeln siiid kegtWormig^
ganz von der Gestait der Hauptwurxel Die biijheuden Basilarspros-

sen bringen aus ihrem untern Theil wieder einzelne dicht bebliitterte

Laubtriebe. Die Basis samnitlicher Sprossen le^t sich auf den Bo-
den, und gibt oberhalb des Blattes und aus den Narben abgefalleuer

Blatter feine, fadliche VVur/elz^sern ab, v\elche die aus den nieJer-

liegenden Axentheilen hervorgehenden Sprosse erniihren, bis diese

sich selbst bewurz^eln. Die meist reichlich beblatterten Sprosse

enden in eine corymbose oder doldige 4—6-8(rah!ige infloresceiiz.

Zur Erreicbnng der Doldenst^llung der Bltithenzweige (Strahlen)

wachsendie untern Bliithenzweigeander Mutteraxe hinauf uiidentfernen

sichso ron ihren Tragblattern Cdie untersten Bliithenzwei^e bis xu l''*)

die oberen stufenweise weniger). Hinwieder nachsen oragekehrt die

Tragblatter der obersten Biiillienzweige an dies^n hinauf Dre un-

tern Bluthenzweige sind Dichasien , die nach einer Dichotoniie in

ziemlich reichbluthige Doppehvickein libergeheu. Die Mittelbliitbe

desDichasiums hat zwei Vorbliitter, vvelcKe an ihren ersten Zweigeii

eine Strecke wait hinaufuachsen. Iniurhalb der VVickel sind

selten 2 Vorblattcr gewohnlich nur noch das obfre vorhanden. Die

obersten Bliithenzweige, sind oft nur einfache Wickeln. Sympodium

zickzackforn>ig. — Die pfriemiichen Stengelblatter werden, je naher

der Inflor., um so flacher und die breitesten sind die Tragblatter der

Bluthenftwei^e and die Vorblatter der Biiithen. — Folgende Blatt-

jstelluugen kommen am hSufigsten vor (nach kurz. Weg):

Vs. V4, '/5, Vg

V?, V9 (oft wendeltreppenartig aufsteigendj Vm 'A*

Vs, %, ^,13 (letztere 2 St. hauptsachlirh nn sterilen Zweigen,

Die Ziveiganlange sind oft roroumlaufig. Die Bluthen am baofigsten

^

^

•) Ausnahmsweise fiiulet sich zuweilen eiu Blutheuzweig auch genau ia

der Tragblattachse!,
**) Es erianert dieses an dasselbe Verbalten bat Spiraea Ulmaria.
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6 meriscli aach 7-mer,: seltener 5-, 8-, O-merisch. — Die Corolla in

der Knospe gewohnlich rechts gedreht.*)

Sempervimim. LZ. Die Wuchsvcrhaltnisse sind von Koch
(Deutschlands Flora) gut beschrieben , der Stolonenbildung hat

Haller (Element. Physiol.; Vlll. 156 sub Sedo) erwahnt Die

Kosettenblatter sterben alimahlig von unten nach oben ab , so

dass die jijngeren Sprossen oft (wie bei vielen Alpenpflanzen)

durch Verwesung der Blatter in ihrer selbst bereiteteten Erde .wur-

sf'ln. Die Seitensprossen sind Anfangs gedehnt, manchmal stolonen-

fnrmig mit aus einander geruckten Blattero; sie stauchen sich am
Ende und bilden daselbst eine Bodeorosette, Die Kliitbensweige am
Eude der aufgeschossenen Stengel sind Doppel- oder einfaehe Wl-
ckeln, mit zuletzt sebr grad gestrecktem Sympodium* Sie wachsen
oft eine Strecke weit am Stengel hinauf und entfernen sich so von
ihrein Tragblatte (supra axillares) — Die einzelnen IMiithen oft mit
2Vorblattern mit 8-, 9, 10, U, 12, 13, 14-, 16-gHedrigen Blii-

tbencyklen. — Biattstellung der Bodenrosette 7,3, Vs; letztere ond
"

8 St. auch au) BUithenstpngel. Die fadlichen Stolonen von S. arach-
noid, beginnen zuweilen mit einigen Niederblattern* Wildwachsendc
Exeiiiplare dieser Art zeigten in Bliithen rait 11 Staubffiden und eben
so vielen Carpiden 4 uberzahlige, ausserhalb den Carpiden befindliche
Organe, welehe halb Ovarinm halb Anthere waren. Das Ovarium
bildete den unteren Theil dieser hermaphroditen Blatter; es war
bauchig aofgetrieben und an seinen nach dem BlutKeneentrum ge-
Kplirfftn Randern offen; diese waren mit zahlreichen Eichen besetzt.
Die Antliere nahm die Spitze des Ovariums ein; sie war mehr in die
Liinge gedehnt als im Normalzustande; bald waren beide Facher gut
ausLfebiidet, bald nnr das eine: sie waren dicht rait Pollen erfiillt.

Einzelne dieser Zwitterorgane hatten an der ausseren Basis das
Nertarscbiippcben, wie die normalen Ovarien. In andern Bliithen

war noc\i deutlich an solchen umgewandelten Organen ein Filament
7.U erkennen. Einzelne gut aasgebildete Filamente trugen an der

Spitze statt einer Anthere einen kleinen, Ovarium ahnlichen^ mit

Griffel versehenen Korper. In einer Blijthe fand sich an der Stelle

eines Ovariums eta vallig normal beschaffenes Staubgefass.

XJmhilicus pendulinus DC. Die erste Axe tragt L. und H \us H
komraendiedie 2. Axon abschliessenden, eine aufsteigend entfaltende

Aehre bildenden Bliithen. Die Lanbblatter durch Mittelstnfen in Uocb-

blatter tibergehend, bis iiber die Stengelmitte hinanf steril. Bliithen

ohne entwickelte Vorblatter. (Fortsetz. folgt).

*) Der Gipfel der blubenden Sprosscn vor der Enthitung iiberhangend,
wie wir es auch bei Sedum album, Papaver, Saxifi-aga rotuudifolia

Chaerophyllum auieum, Solidago canad., Hypopitbys antreffeo.

I

Bedacteur mid Verleger: Dr, Furnrohr. Druck der P. Neubauer'scb
Buchdruckerei (Chr. Krug'g Wittwe) in Begeiisbarg,
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Inhalt. ORFGifVAr.-AiiHA'^TiMfWG. WydlpT, kltioere Bfitr&gre lur
Kenniinss einbeiiiiigchcr Gevvachse. (FoitNeizung: Grosiiul irieae, Saxifrageae,)
ANZBiGB dt-r liir die k- butauische GLsellficliatt eingeg^angeoeu B'-itrage.

Kleinere Beitrage zur Keuntniss einheimischer Ge**

wachse# Von H» Wydler.
(.FoitisetxungO

drossularleae.

Ribea. (Vergleiche Flora 1857, Nr. 38., 39.)* GipfelinfloresceoK

terminal, wird durch fichneile^ Anwaihseo des obersten zonScbst

der untersten RUUhe der Traube beiiiidlichen Laobsprosses seitwarU

geschoben. Jener Spross nimmt alsdann die Stelie der iDfiorescens

eJD and bildet das erste Glied eines sich in den fol^endeo Jahres

in gleicher SprossungsweUe fortsetxendco Sympadiom, mo dass

die voD einander abatammeaden bliibeDden Jahrgange eine Verket*

tang von gradgestreckten Sympodiengliedern bildao. Die too eioan-

der abstaminendeD Sy^mpodienglieder sind ubrigeos nnter f»fch bald

antidrom, bald homodrom. Nach nocbmaliger Uiitersucbung zeigte

s. B. R. alpin. ofters Antidromie des obersten SeUensprossea sa

seinem Slutterspross als lloniodromie. (Aaf 21 Falle kamen 13

antidromische, 9 homodroniische). R. nigrum und rubrum cei^tea

gerade das IJmgekehrte. R.nigr. zeigte auf 15 Falle lima) Homodro-

mie, 4mal Autidromie* R> rubr. aaf 18 Falle Umal Homodromie,

7mal Antidromie*

R^ Gros^ularia. Dass die Stacheln keine omgewaDdelteo Blat-

ter seien, wusste schon Vaucher (hist, physiol. d. plant. d^Earop.)

Nicht nar fehlen sie an calttvirten und wilden Stoekcn oft, fl«n-

dern sie sind aucb zugleich mit dem Blatt vorhanden, Sie kem-

men iibrigens nur an der Basis der Laubblatter and zwar ibrer Ril>

ckenseite vor. Niederbt»tter haben nie solche. Die Stacbeln sind

4bfi4«

aU dae Blatt and erecheinea Aufaoga aU kleioe grQoe Udfkerehesi
,

Flora tm* 26
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die, frenn sie sicj^etwas vefl|j(igert ^ajieii, schwach einwarts krummen,

sich aber bald strecken. Anfangs weich und biegsam, verbarten sie

apater tod der Spitze ans abwarts. Am haafigstsn linden sicb 3

Stacbeln vor, ein mlttlerer grosserer and 2 seitlicbe kleioere. Zu-

erst bildet sich der mittlere, dann die seitlichen, welch letztere aber

manchmal nicht zur Entwicklang kommen, so daas nor der mittlere

iibrig bleibt, was'besonders unter den obersten Blattern derSprosse

JM^KaU ist. Auch sind die Seitt^nstacheln keine Zweige des miit-

leren, solidern sie steben von ibm vollig getrennt, Nicht selten

kiPainMXi. ausser d^sen subfoliaren Stacbeln auch an den Internodien

d^r 8|irro8Be r«icbe ohne Ordnong stehende kleinere feinpfrieinliche

Staeheln vor. Nocb Schacbt, Lebrbuch der Anatomie und Physio-

log^e der GewScbse II. 27, hait die Stacbeln fur ein Biatt mit seinen

N^enblattern*

R, alpinum. Nach diessjahrigen Untersuchungen finde ich rock-

sichtlicb der Verthellung der Klattformationen aaf die wesentlieben

Sprosae foigende 4 Falle:

a) ]. Axe tragt NiederbK, Lanb, KJeiolaab, Niederbl., HoehbK
(oft bia 15 Laabblatteff.)

% Axe tragt Blutbe ans H.

Sa an Gipfelsprossen , wo die erste Axe ana 2 Jabrgaagen

gebildet wird, (wabrend das anderemal anch Gipfelsprossen

wie sob c sicb verbaiten);

b) Aehseisprosse beginnen zaweilen mit Kieiulaab ; nur dteVor-

blatter laabig'*')

]) KIL. NH. die erste Axe ebenfalls aus xwei Jahrgangen gebildet;

S) (b) Z. aas H.

e) Acbaalsproase tragen nur:

1)NH.

a) (h) Z*

Diess der b&nfigste Fall,

d) Aehselspross. 1) NLH«

2) (b) Z.

So nnr elnmal gefnoden«

Schon Anfangs Qetcrber ist der fiirs nachste Jahr bMtlmmte
Spross mit alien seinen BliitfaeD siebtbar, and in Bliithen, die kaaM
*lSL\nie messen, finde Ich bareita die beiden Sepala sowie dMK

Carpiden qner gestellt, so dasa hier wohl die Vorbl&tter vrirklleb

feblen mScbten.

•) Aolcb4 lapbige VorbiaUer sind zuweilen schWach ungleicbs^ititf Cb>Pt«"

bochitieli^l und unter sicb •ymmetrisch.
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Riben nigrum. »- Gipfelsprasaen bringen nianehmiil mek^erm

N L, , . N L.
whdS^h^lM

4

R, rubrum, Bei dieser Art hat iler Zwelganfang »^^t .^w ^
Vs St. narb 3 Vorblattern ohne Prosent* an das 3 VorblaU ftn-

scbliessend, hintumlaufig.

(In der Flora 1857 ist za verbessern: S.^,^9^^
ist nach zuweileD za setzeii: an der 2. Axe 8,^0)^ ZeWe 9 roh
unteo lese man Axe statt Abstammongsaie^ ibid. ^.Z^Ufr 49 ven
unten lese roan verwirren statt verlieren. S^^JiO^ Z* 5 von BBteb
ist das Wort „potentia'' zu streichen. S. 603 Zeiie 19 von mtten
lese man erscbiiessen, statt schliessen.)

Saxifraga. Die meisten Arten- einaxig. L Z. od«r L H 2,^

(vergi. ubrigens Flora 1851. S. 373.) Die Gipfelbluthe schlieset ni^
mit ihrem ersten Kel«hblatt (mit Ausnahme von S. oppositifoK) iminer

an die vorausgehende Biattsteilnng ohne Pros. an. Seitenbt'uthen i&lf

2 Vorblattern haben ihren Reich mit Pros, von etngesetst,

Ueber die Verstaiibung s. m. Flora 1853 Nr. 2. •

S. Cotyledon. L. KL, H, Z. Blatts'tellang der Rosette V,s and'

Vsv^^tztere auch am aafgeschossenen Bliithenstengel. GesamntlttHor.

elnePanicala; ihre einselnen Zweige pocilodroni, naeh obeo stafeaweM

kleiner und armbliithiger, die untersten meist mit S Vorblattern, wo*

von das anterste steril, fein pfriemlich, die hoheren mit 2— 1 Vftrbl.

Die meisten Blatter der Bodenrosette und des bliibenden Steog«ltf

steri). Die firneuerungssprossen kommen aos einzelnen Rosetten-

blattern; an ihrer Basis stolo-ahnlich gedehnt, stauchen sie sicb am

Ende uieder zu einer Rosette, welche ebenfalla StoloneoXabgib^

Jede Rosette bewurzelt sich nachher. Die Rosette, nekhe dea,

Bluthenstencel bracbte, 4tirbt mit diesem ab. Der Wachs ist im All- H
gemeinen wie bei Sempervixium

,

J
S A'izoon Ja^q. Wuchs und HlatUtellang wie bei vortger,

die Gesammtinnor/Hcenz aber einfacber. Diy Sprossbildong aas de»

Achsfln meist abgestorbener Rosettenblatter ist ohne Ordnung. Wi^
bei Semperrwurn ^eiien die stoloahniich/n Sprossen An^angs etrab^niicb^

Ito^Dneiliff von der Mutte/fosette aus. Die StolBnen haben ihre Blatter nicbt

selten nach '
j gestellt Auch fand^ an solchen V» St. obnePros.

und vornam!aufig. Die Blufbentweige tranbig, die 3—4 obersten

corvm6da tusbmmeirgeruckt ood di« TermlpftUl&ib* do Stengels



dba 3. VorbUtte -*--' *>«* sammtlicben Saxifragen die antidromen

Zw«i?^ ^ugehoren. Das erate sterile Vorblatt meist nar ein pfriem-

aebdruBiges Spitzchen. in der Knospung sind die Blatter (wie bei

8. eaesia) an der Spitze und den Randern einwarts gekriimmt.

S. muiata. Blattstellang wie bei voriger. Gesammtinflorescenz

eioe Panicol») ibre Zweige pocilodrom. Ibre tetzten Aaazweigangen

amb
pUurc

Baeb

Petala zar Blutbezeit ockergelb

S. caesia. L. KL. Z. Biattstellung der Bodenrosette %« ^* ^/*'

der anfgescbossene bliibende Stengel tragt nur wenige C5—6) KIj*

(nacb V,), welcbe sich von den Rosettenblattern dadurch unterscbei*

den, dasa sie nur ein uater deriilattspitze befindliches Kalkgriibchen

iiaben; Stiel und^preite sind bei ibnen verscbmolzen, aoch sind sie

an der Basis etwas sackartig erweitert. Aas den obersten KL. ent-

sprlngen die 1- bis S-blutbigen Bliitbenzweiglein; jede Blijthe mit 2

Vorblattern, woven das untere basilar und steril ist» das obere eben-

falls oft steril bleibt. Die Pflanze perennirt lange durch die blei-

bende Hauptworzel- and bildet viele rosettenartige Sprossen, die ein

dickes Polster bilden, wie Silene acaulis, Cherleria etc Die Roset-

teo strecken sich oft zo Stammchen, wo dann ihre Blatter ans einan-

der riicken, aoch bewurzein sie sich oft so, dass sie auch anabhan-

gig voo ibrer SFutterp/iaDze leben konnen. Nebeo den bliibendeo

Sprossen finden sich immer viele nicbt bliibende Rosetten. Die neaen

Aosetten kommen ans den Achseln einselner hauptsacblich alterer

Blatter einer relativen Hanptrosette siemlich obae Ordnung.

S, opposUifolia. LZ. Blatter opp.-decnssirt an sterilen Spros-

sen sleiblich 4-Keilig, dicbt gestellt; an bliihenden Sprossen stehen

die Blatter darck Debnung des Stengels lockerer. Das oberste Blatt-

^P paar anter der GiptUbldihe oft aafgelost mit\Beibehaltung der recht-

l^flf wiflfceligeo Stellang.\Ueber diesem aafgelostdb Paar folgt oft noch

ein einselnesLaabblattVingesetzt mit nnAdaan erst die Gi

pftlbliithe, deren erstes^^^chblatt alsdann jenem emzelnen Laubblatt

gerade gegeniibersteht. Aikanderen Eiemplaren^si jenes einzelne

Lanbbiatt eingesetzt mit ^^ bier fsillt dann das 5. Sepalam der

Gipfelbluthe genaa iiber dieseW olatt An noch anderi Exemplaren

iand leh uber dent oberiUn BlaHoaar noch 3 AnfatdMttk LaabblStter
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nach Vs folgen, welche Stellang daon der Keick d«r Oipfottlfitha

anmittelbar iorisettte. Die Pros, war wie im vorigen Fall; ai* M
dieselbe , wa die Gipfelbltithe (wie oft) onmlUelbar auf das

oberste Hlattpaar folgt — Was die Sprossbildang aaa den Blatt-

paaren betrifft, so haben bald beide Blatter der Paare eioea Spraaa^

bald nar das eine; im ersten FalU ist oft 610+ and ^- Sproaa Tor-

handen. Die -f Sprossen stahen so, dass je die 3. (wie bei HerniO'

ria etc.) iiber einander fallen.*) Die obersten 7—8 Blattpaare anter

der Gipfelbliitbe sind oft oboe Acbselsprossen. Die Verwandtaebaft

von Lao b nnd Sepalen hi bier sebr deatlicb. Knospenlage der Laob-

blatter Uappig.

8. hryotdes, LZ. Die Rosettenblatter nach Vg. Die Blatter ba-

ben grosse Aehnlichkeit mit denen von Cherleria. Die altarn Blatter

mit 3 brannen randenden Nerven versehen, welche man an Ariacheo

Blattern nicht vrahrnimmt. Kaaoi eine gute Art.

S, aizotdes. L, KL« Z. Blattstellung '{5, % ^^ bluhenden

Sprossen; Vis an sterilen. Zweiganfang bei Vs St. mit Proa, tod

3 4-
*

£ -, nach 2 Vorblattern; bei % 0^°^ Frosenthese an*8 2. Vor-

blatt anschliessend^ hintumlaufig. Die Stammcben von binten naeb

vorn absterbend, hie and da fein be^orzeU. Die Blutbeasweige vor

der Entfaltung iiberhangend, entfalten abwarts; es sind 2- bis 3-bla-

thige einfache Wickeln. Znr Zeit der Verstaobong der Antberen sind

die Grifiel nocb horx und die Stigmata dicht znsammenschliessend,

nur wenig iiber den Discns herrorragend; erst nach der Verstaobong

fangen beide an za wachsen, und tretenendlich divergirend aos ein-

ander. So verbalten sich die Griffel anch bei alien andern Saxifragen.

Der Discos sondert aos vielen Poren reichlicben Honig ab. In Gi-

pfeibliithem fand ich einige Male 3 Carpiden, deren Stelltfng sum
Kelcb nicht mehr so erkeunen war. Die Pflanxe bietet, aosser der

Verbastardirnng nui S. mutaia, nicht saltan Anomalien. Ich fand ^

folgende: In einer Gipfelbliitbe war das 5. S^palnm zor Halite pe- >
taloid; sie lag anf der S6ite des karzen Weges der Kelcbspirale; in

eincr Seitenbliitbe war das 4. Sepalam voilstandig in ein Petalum

verwandelt, wabrend das 5* Sepalum vollig' kelchartig war, und anch

die Corolla ihre 5 Petala gut ausgebil^i^t hatte.

*) Nachtraglich tei hier bemerkt, dass ich auch bei EpiUbium alpentre
Sob mi dt die ohen ang^eg^ebeae Sprossitellang f«ad, Die Paanse bai

Hiedei blatter.
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Dlese Bebpiele nSebtep doeh wohl bewetsen, dass die Scbim-

perleche Lehre yon der einseitig fort6chreitend«n Bildun^sweise des

entstehenden Blattes itb^rbaupt und die nacb dem langern Weg der

Blattstellang kaum die riehtige aein kann. Sprossende BKithen kom*

men bei dteser Pflanve haufig vor. So fand Ich solcbe mit cenlra-

lein ^pross, welcher Blatter, Giptel und Seitenbluthen trug Er war

gestiett, der Stiel, inehrere Linieu lang^ tru£[ an seinem Ende vwei

gleieh hoch Inserirte vergrunte offene Fraohtblatter. In der AcUset

'Mnes jeden befand sirh eine Hliithe mit 2 kleinen laobigen Vorblatt-

eben. Aua der Mitte der Fruchtblatter aetste sich die stieUormige

Aie deraelben fort; sie war iiber */a ZolJ lang, trug 4 spiralig ste-

bende Laabblatter ond iiber ihnen eine Gip^elblOthe. Alit Ausnabme

pinet einzeluen der Laubbltitter, welches eine Btuthe in der Achsel

batte. waren die iibrigeu ateril. Die BliJthe, die diesem Central-

•proas den Uraprung gab, war iibrigens, was Reich, Corolla und

Stamina betraf, normal bescbaffen. In der Achsel eines der Petala

befand sich ein kleines^^aua einiEren Laubblnttern bestehendes Spross-

ein. — Andere sprossende Bliitben zeigten in der Achset eines re-

talam einen stieUormigen ca. 8 Linien langen Korper, der an aeinem

Ende in einem Fall 5, in eiuem andern Fall 4, mit meist gat en t-

wickelten Antheren versehene Filamente trug, offenbar einer Achsel-

bluthe angehiirig, bei der aber Keleh, Krone und Fruchtblatter ge-

achwunden waren, wenn roan nicht, was vielleicht natur^emasser,

annehmen will, ea sei ein Keloh, dessen Theile aber, weil in die

Region der Stamina der Biiithe fallend, selbst von der Staubfaden-

Natur afiii'irt worderi — Eine andere sprossende Biiithe verhielt sich

so: Der aus ibrer Mitte kominende Spros9 war von eiuem diclven

iurzen Stiel getrageu} er bestand aus 2 sich rechtwinkiig br^uzen-

den Blattcbedpaaren (vieileicht die 2 der Sai^ifragen-Hliithe normal

sakoromenden Fruchtblattpaare?)} jedoch waren die Blattchen des

onteren Paares etwas aus einander gertickt. Ueber dem 2. Paar be-

fand sich ein 5. Bliiltcben, das genau iiber das untere des ersten

Paares fiel. Es folgten nun 5 Stamina, von denen aber nur eines

gut ausgebildet war, und in die Richtuiig des hoheren Blattchens

fieU Von einer Corolla keiue Spar. Innerbalb der Stamina, im Cen-

trum derseiben, befand sich ein Fruciab)att, das von normaler Form,

in seinem oberen Theit gescbiossen. gegen seine Basis aber offen

war Ihnj gegeniiber und an der Basis mit ihm verwachsen befand

•ich ein Organ: halb 0?ttrium, halb Anthere, Der i^nteie ovarium-

•Fji>g« Th^il war etwas stielartig ausgexogen; er war an seiner

I»a^l9-Nah| o99ti uad trug die hier frei »u Tage g^b^ndeii Orul»t
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Der obere Tbeil vrar Anthere and nabm ieo Seheiiri eiOf ,8tp war
liOrmal beschaffen, aber, sonderbar genag, eitrors, d. b. ihre$pal^|i

lageu nacb Aassen, gerade umgekehrt wie die Rander dea avarjnm*

artigeu Tbeils. — Eadlicb faod icb sonst noratal gebiidete filu^ei^,

10 denen die Ovariea blattiibiilieb, an ibren Randern kli&Bu^^^h^p

Ovala waren; and andere, wo die Aatberen, stack verlaogerti ite

schonste DQppelspreitoog xeigten. Die Rander derselbea wacMi ca-

gleich gezahnelt.

S. Hirculus. LIZ. Die bodenstandigen Laubbt^tter sivd c«r

BliitbeteU noeh rorbanden, aber vertrbcbnet und braiHi; aaa d^li

Acbseln einselner derselben kommen die in abstetgender Folg^ aiek

entwickelnden Erneuerangsprosse, wovoi^ der ober^e tfe«h bald ilacb

dem MuUerspross sum Bliiben koipmt. Die (ibrig^i mr E«alib «va|f«ii>

deo Sproscen debnen sicb aueh oft acbeo car Biiitl»eieh d»l( *lfaMn%'

sprosses, and scblagen npsttet einige Warxelzasern. Die feiaeii braa-

nen Wimpern an der Basis besonders der bodenstandigen Blatier

•rinfiern ganz an die abnticben Wimpern bei Parnawski. Am bfia-

figsten finden sich die Wimpern am Scbeidentbei), «eltea6r and) Mk
Blattfitiel und an der Spreitenbasis. Die iiber der Basra der PetHtm

b«ftndHcben Scbwielen sind Emersionen and mit den OSriitfen d^ ?e-

iedek von Berberis za vergieicben, gleicbsam Andeaiu0|f6n .dcvAntbe-

redbilddog. — Die Blattstellaog ivar hei Id roo mir mV&Hnkkien

E&MDpliaren Vs ; bei einlgen aodern ^/j. 0er Zweiganfeng bel bM^

den Stellaogea hat sein erstes Biatt (TortHlitter febien) eeUstanl^ioa.

dian nacb biAteii gest^fit. Zuweiien steben be\ %' St. die fiHfi«ttt

2 and 3 fast recbtwinblig sum Tragblalt, ob dorcb Dr^hdft>^ ehVM

At^Btheils bewirkt, iionnte ich nicht entschMden. An einem Spresa

war det Zw^iganfang wie folgt: (B = Tragblatt).

1.

4.

3. 7. . 6. 2.

5.

B.

DieSproMen 2- bis Sblutbig. Adsser der saerst offaewiea €ri.

pfolbiutbe kommen noeb 1 bis 2SeiteitbiutheB au? den alersten Bfat*

tern, welcbe oh nur das d. Vorblatt atisg^bildat babea; andere Mala

siiid beide verbaaden; sie sind ibrigcas bochblattariig^ Die Knos-

paatage der Corolla U0d \^\\ aaweilen langa d«r Mfedialie aofvlai:

gaai d#<!kend.
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S. MteUari$, L-^HZ. aaci NL.*-RZ. Eipe boffenstAndige Laub-

rosette, deren Aie sich naeH oben zsm bliihenden Stengel dehnt,

welcher Uochblatter uud aas diesen die Bliithenzweige tragt. Wuchs

in Raaen. Die Erneaerangssprossen entspringen (wiebei Primula etc*)

in den Aehseln der Bodenlaabe and entulckeln sich io abateigender

Fol^e, Nicht selten kommen die obersten bald rtach der Mutter-

pilaDse zum Bliihen* Manchmal verlancrern sie sich stoloneaahnlicb;

imraer schUgeo sie Wurxeln. Tiefer in der Erde liegende Spros-

•en liringen einige I\iederblatter. Die Bliitheozweige von der B^-

denrosette durch ein zwei ZotI und nt^r langes schaftahnliches In-

leroodiam getrennt, traobig oder* corymbos , die Eodbliithe iiber-

gipfelnd, sind bis 8-bluthige einfache Wickeln. Anwachsung der

•bersten btuhenden Seitensprosseo an die Mutteraie traf ich zn

Teracbiedeoen Malen. Btattsteilnng ^U. Vs* ^«r ZH-eiganfang bet

•/ nach 1 Vorblattern mit Pros, von ^ ; bei •/« ohne Prosen-
5

theae. GIpfelbliithe nicht selten hesameriseb vaM %— 3 Fruchtblattern.

Same anatrop, oval, am MirropyleEode spitz, mit breiter Raphe
Ton parallelen Rippen darrbxogem

S. euneifoHa. KL.^HZ. Uebergang aus L in H plotzllch« Spross-

erneueraog ana den obersten Rosettenblattern In absteigender Fotge

entwiebelnd} einzelne dehnen aich stolonenformig. An manchen Ko-

aetten folgeu auf gut ausgebildete Blatter kleinere, welche die win-

terliche. Unterbrechung der Vegetation andeuC^n; auf sie H^^ieder

grosnere. Die Bluthenzweige traubig armbliitbige Wickeln; das un-

tere VorbUtt 1 aufig feblend. Blattsteilung ^j, */«, Vis- Zweigan-

fange wie bei voriger Art. Laubspretten in der Knospenlage loffel-

formig: an der Spitze einwarts gebogen^ Nur die tiefer in der Erde

entspringeoden fadlicben Stolonen baben eiuige kleine rothliche oder

weisae Niederblatter.

S. umbrom and kirsuta. L—HZ« VVuohs wie vorigc: mit Bo-

denrosette, auf welche der mit H. besetzte Bliithenschaft folgt* Ro-

•etteiibiatter nach «/is a. V,. Winterliche Cnterbrecbung der Triebe

darch kleinere Blatter an den Ros&tten bezeichnet. In der Knoa- ^
penlage ist die Spitze des BUttes etnJ una»a»c^^ts gebogen ; zu-

gleich decken sich die Randkerben in ab&teigender Ordnung. Vor-

blatter der Laubsprossen manchmal ungleichseitig, vorn hocbstielig,

voter sich symmetrisch. Bliitfaeozweige araibliithige Doppelwickeln.

k S. muscosa. LZ» Die Sprossen werden theils durch, die Jange

friaeb bleibende Hauptuarzei ernahttf theils bringt auch jede neue

Rosette feine Zasern, welcbe in die altern verweaendea Roaetten
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hineinworseln. Die ErnenerangMprotseD kommen una den Acheefo

der RosetUnblSUer und entwickein sich in absteigender Folge*) and

dttrch die grosse Zahl derselben, welche el^enfalls zn Rosetten wer-

den, wird ihr polsterartlges Ansehen bedingt. Die bliihenden Reset-

ten schieBsen in einen hurzen scbaftformigen, armbliithigen Stengel

aof. Die 2 bis 3 Bliithenxiveige entspringen am Gipfel des Stengels

ans den Achseln kleiner Laubblfltter» Sie sindmeist einbliitbig mit

2 Vorblattern, seltener kommt aus dem oberenVlatte eine antidrome

Blutbe. Die Gipfelbliithe mitgerechnet, hat der Stengel inelst vier
J

Bluthen. Die Blattstellung der Rosetten ist am oftersten Vs und Vi3y

am Bliithensteugel % und Vs Den Zweiganfang (Seitenrosetten)

finde ich an zahlreicben Sprossen %, mit 2 Vorblattero beginnend

and an das 2. ohne Prosenthese anschliessend. Die tieferen Reset.

tenblatter sindoft uugetheilt, oft 3-ttheilig; die boberen und oft aoeh

die untereo sterilen der anfgeschossenen bliihenden Stengel sind 2-

bis dreitheilig. Eine Regel kann ich in Alledem nicht iinden In

der Knospe sind die Blatter flach, nur an der Spitze einwarts ge-

bogen« — Diese Art und ihre nachst verwandten bedtirfen einer

neuen Untersuchung und zwar nach lebenden^ and nicht nach Her-

barienei^emplaren.

S. caespitosa L. Wocbs im Wesentllchen wie bei voriger. LHZ.

Bluthenx\4'eige in absteigender Ordnung entfaltend} manehmal siud

sie sammtlich zor relativen Hauptaxe antidrom, andere Male pocild-

drom. Blattstellung ^/s and Vs* Zweiganfang bei ersterer Stellang

3 -f-
*

nach 2 Vorblattern mit Pros, von -'^
; bei ^> ohne Prosenthese.

5

S. androsacea. L— IZ VVuchs von S. muscn'ides.

S. tridactylUeif. L'Z. Es gibt reichljch unA armlich verzweigte,

selbst unverzweigte Exemplare. Im lety.teren Falle sind sie eii»blu-

thig, indem nur die Gipfelbliithe vorhanden ist. Die Kosettenblatter

bleiben steril. Oft haben sammtlicbe Blatter des aufi^eschossenen

Stengels eine (einfache) Bltithenwickel ; qH nur 2— 1 der obersten.

In diesem Falle iibergipfetn dann die Wickeln weit die £ndblutbe

des Stengels; die oberste richtet sich am meisteu auf and indem sie

die Gipfelbliithe desselben bei Seite schiebt, scheiut sie seine Fort-

setxuDg za sein, was noch tauschender ist, wo nur allein die oberste

WTickel vorhanden i«t. Die Bltithen gestielt mit 2 laabigeu entspre-

chend der stufeoweisen Auszweigung kleiner werdenden Vorblattern,

*) ZuweilPD biiugt dei oberste SeiieosprOfS aucfa einen BliitlKOst'^ogel aa<l

bliibt bald naoU dem 9lutt«r>pros«,
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Das nsiitr^ eooitant sterll an seinam Ztreigleln basilar, meist neben

dem obereo Vorblati des voransgebeoden Zweigleins und mit ibm

einen spitzen Winkel bildend paarig KusammengcstelU (wie bei vie-

leu Solaneen). km obersten sich stengelahnlicb aufrichtenden Klii-

thenzweig stebt oft sein anteres Vorbiatt dicht neben rfem Tragblatte

Coberaten Stengelblatt) des Zweiges.*) Sympodiengiieder der Wickcl

Bcbmacbtig, 1 Zotl und dariiber lang.

S, granulata. "^HZ. Die Keimpflanze bat Irmisch bescbrie-

beo (Flora, 1853, S. 524. Vergleiche auch iiber die BulbilU des-

sen Schrift uber Knollen- and Zwiebel^euachse, S. 190.)- D*^

Zwiebelchen entspriogen theils aus der Xiederblattreji^ion, theiU aus

der bodenstaudigen Laubrosettte; die aus der letxteru kommendeo

Zwiebelchen beginnen (nanchmal mit mehr oder weniger voUstandi-

ge|) Laubblattero, aaf uelche dann die Hlattbildung plotxlich auf N
zurjii'ksinkt. Dass die Niederbl^tter Scheideiitbeile sind, ergibt sicb

leicht aus einer VergUicbung mit der Scheide der Bodeiilanbe. Die

langgedehnten Bliitheuzweige entspringeii aus dem aufgeschossenen

Stengettbeil der Rosetten, sie bilden eine Rispe. Aus den obersten

RosettenblMttera kommen maocbmal dem Stengel abnlicbe Bereicbe-

rungssprosse. Die Bliithenzweige sind uoter sich sum MuttersprosB

am baufigsten antiiirooi: aber auch homodrome und selbst pocilodrome

kommea vor* Nieder- und Laubbiatter bald nach 7s, bald nach Vs* An

Niederblattsprossen glaube ich auch ^is beobachtet zu haben. Zweig*

anfang bei V5 St. an NiederbUttsprossen und hluthenzweigen nacb

3 4- *

zwei Vorblattern mit r-^-—f Pros, eingesetzt. Die letzten Auszwei-

gungen der Bltitbenzweige sind armbliitbige einfache Wickeln. Zu-

weilen riickt aach das untere Vorblatt der Bliitbenzweige bis gegen

die Mitte hinaaf. Die Lanbspreiten in der KnospoDg an den RJiftdern

einwarts gerellt. — Die Stamina legen sicb (wie htti Ruta) uber daa

Pistil], kebren aacb in der namlicben Ordnung ibres Verstaobena

wieder zuriick. Erst nach voUiger Verstaubung offnet aicb die Bliitbe

vollstandig, Petala uud Stan^ina breiten sich aus and die nan vollig

ausgeivachsenen Griffel divergiren weit ause'tnander. Auch die Narbeft

baben erst jetzt ihre voUe Grosse erreicht. Die 6rifiei drehe^ s\A
so, dass die urspriingiieh mit ihren innernFlachen sich berubrendea

NarLen nun ihre Rander gegen eiuander kebren.

•» Bei atii ^us tieteren BKittacbseIn des Steng^els kommenHeu Bliithediwei-

grn riickt das untere VorbUtt rtianchmtfl aro 7*wei^e l>is selbst in seine

Mttt^ binaulr
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5. rotundifoUa. IMZ^ Blatter stafenweise «im L darcb RILJn
H iibergebend. Kotyledonen kleio, . kurz gesttelt mit randlicher Spreite.

Aaf sie Mgi ein etvras grosseres mit ihneii rechtviinklig sich kreo-

zendes Blattpaar mit ganzrandiger, ovaler oder rundlicher Spreite;

die nachstfolgendea Blatter stehen nach 'Z, und sind 3-theilig. Die

Bodenrosette hat gcMohnlich 7, St., woran auch die Blatter des

aufgeschossenen Stengels Theil nehmen. Die Pflanze erneueri sich

aus ihrem Bodenlaub. Die srhmachtigen Bliithenzweige vor der

Entfaltung nach ibrem Tragblatt iiberhangeud. fis sind Oiehaslen

mit 2 lloealen Vorblattern, •'^r^fTa'clt 'elnrBr^gi^hotoniTe in Doppeiwi-

ckMn,~die hoheren in eii>facbe*Wickeln iib€>igeben. 1st ancb das

Vorblatt fertil, so ist es weit uber die Mitte (le**1WttTbe«»fre»ges

hinaufgeriicbt, ueon steril, steht estfn seiner Basis.

Parnassia palustris, NL—L—Z» (XergX. Flora 1857. S. 18, fer-

ner Buchenau L c, 1857. S. 291.) Ich babe aach im vorigen

and in diesem 3ahr wieder eiue .\nzahl BliJthen mit 3 and 5 Frucht-

blattern gefunden Vier tri^ynist-he Blutben batten ibr unpaares

Frucbtblatt median nach hiriten gestellt. Nach den Streifen des

Ovarium, welche der Mitte der Fruchtblatter entsprecbcn, darf man

aber nicht allein die Stellung der Fruchtblatter bestimmen uollen,

Indem sie nicbt selten etwas von ihrer urtipriinglfcben Lage abwei-

chen. Durchsehnitte durcbs Ovarium sind bei dieser Bestimmong

durchaus nothuendig; aber auch so noch stosst man oicht selten aof

eine geringe Abweichung der Placeuten aus ihrer natiirlichen Stel-

lung, die «vohl nur aus dem etwas ungleichen VVachsthum der Frucht-

blatter herzuleiten ist , die desshalb^ianwh iii a l einen versehieden

grossen Raum einnehmen Uie eir^JTsind nainlich in demselbeu

Ovarinui von ungleicner »reitc;.

An einigen diessjahrig^n Exemplaren fand ieh an der Basis

der Sapala die den Laubblattern zukommenden Cilien, ein Beweis,

dass aacb der Scbeidentheil des Blattes in die Bildun^ des Keleb-

blaltes anfgenommen ist. An einer Bli'ithe war das 3* Sepalnm

halb corolliniscb, halb Sepaium; die petaloi'te Halfte tiel aof Seite des

kurzen Weges der Keichspiraie. An df^rtiel hen Bliithe war das 5. Sepa-

ium ganz petaloidisch. Die iibrigen Sepala waren normal bescbafifen.

Eine aodere Bltithe hatte das dritte und funfte Sepalnm zur HMlfte

petaloi'd uad zwar fielen hier die petaloVden Ualften bei beiden auf

Seite des kurzen Weges der Keichspiraie Die andern Sepala wa

ren nnverandert; Beispiele, die doch wohl nicbt fiir eine dem Ian-

gen Weg der Spiralu folgende einseitig fortwbreitende Hiattbildong

i^recbeii.



Payer (Orgaoo^ioie ie bfleur p. 183) gibt die Entwicklonga

geschiehte der Bliithe von Parnassia. Er betrachtet das scbaftstan-

dige Blatt aU ihr Tragblatt, demiufotge 2 ihrer Sepala nach hin-

ten 2 seitwJirts und eines nach vorn gestellt sein sollen. Richtig
w ^

sagt er, dass die Anfaogs unregelmassige Bliithe sich zuleUt »u einer

vollig regelmassigen umgestalte. Nach ihm erscheinen (apparaissent)

die 2 hintern Sepala zuerst, nachher die 2 seitlichen, zulezt das

vordere« Ihre Knospenlage, welche mit ihrer stofenweiseu Ausbil-

dun£ sosammenhangt^beschreibt er im Aligemeinen richtig. In Be-

vus. o«rtiao Doh'airotQndjgfc Blatt, ala tAim von ihm £ur das Tragblatt

der Bliithe gehaltenerBtau! ist "rar seine Angabe vuu der Reltli-

ntnlhiniHi JiiiiiilliMi vollig richtig. Ob aber das, was er fiir ihr Trag-

blatt nimmt, es in Realitat se\^ ist eine andere Frage. Nach den

bis jezt vorliegenden Untersuchungen lasseu sich an unserer Pflanxe

zweierlei Schaftstellungeo anterschcideu : die einen gehiiren einer

relativ primaren Aie an, die andern einer seeundaren, Acbselsproas

der prioiaren* Beiderlei Sehafte tragen ein sitzendes Laubblatt.

Im ersten Fall gehort es einer Spiralstellung (Vs) an, welche eben-

sowohl die vorausgehenden Rosettenblatter als den Kelch der gi-

pfelstiindigen Bliithe amfasst; im letztern, dem secundaren SprosB,

stebt es am Schaft seitlicb. Es ist sein zweites Vorblatt, wahrend

sein erstes V^orblatt an seiner Basis zu suchen ist. Zwischen beide

3 -i- '^I

Vorblatter fallt die Bliithe mit Pros, von— 1- eingesetzt; nach
5

welcher dann naturlich die Kelchstellung^aum Tragblatt (einem Blatt

der bodenstandigen'^^aeli^e^iDe andere wird, als sie Herr Payer
aunimnit* Es fallen namlicif^das erste und dritte Sepalum (der

5 Sp.) nach vornT^l^unO stehen seitlicb, das zweite liegt me-
dian nach hinten. Ihre Ausbildung gescbiebt aber in einer andern
der ^sSpirale nicht entsprecheiiden VVeise: vom ersten Sepalum be-

ginnend, umfasst sie nach und nach die iibrigen Sepala nnd aswar

alternative rechts und links durch die Bliithe nach dem fiinften Se-

palum fortscbreitend. Diese Entwicklungsfoige macht sich tbeils

durch die verscbiedene Griisse, theiis durch die Knospenlage der Se-

pala kenntlich. Das erste Kelcbblatt ist das grosste, and ausserste,

dann folgen abnehmend der Reihe nach das 4., 3., 2., 5* Das

5. (welches ziemlich, wenn auch nicht gana genau vor das scbaft-

standige Blatt fallt) ist von alien das kleinste nnd in der Knospe
das innerste. Die Sepala 4, 3, 2, zeigen in ihrer Deckung manche
Anomalien. Am constautesten bierin verbalt sich noch das zweite

Kelcbhlatt; der fleckangsfolge nach ist es am ofteraten dm vierte*
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Den groMien Weebae) leigen Jas (der '/s Spirale oaeli) 3. an!
4.) baid wird namlich* jenes von diesem, bald amgekehrt bedeckt.

Diese Deckangs- und Grossenverhaltnisse lassen eich in Biuthen ron
baaiD einer Linle Grosae ganz deutlich sehen. In anderen Blilthen

voll derselben Grosse entsprachen Grossen- und Deckongsverhaltnisse

bingegen der V, 8pirale. Nach Payer, imnaer unter Her Voraas-

seUnng, das schaftstandige Blatt sei das Tragblatt der Hliitbe, ent-

Btehen (natesent) die Petala von i^trnassia saccessive von hinten

nach vorn, d. h. dds hintere Petalum erscheiDt (npparait) tuemt;

e«7fotgen dann Axe sei^lichen und zuletzt die beiden vordern. In

der Knospe hingegen sollen sie sich wie die Sepala, aber in uoi-

gekehrter Richtung decken. Eb werde namlirh das hintere Petalum

von den seitlichen Petaleii bedec^ diese von den vordern. Was den

ersten Pankt, die ^naissance^' oder ,,apparition'' der Petala^etrifft,

so kann ich daruber nichtsBestimmtes aussagen, aber sie wird durcb

die Knospenlage der Corolla mnthmasslich. Der zweite Ponkt hin-

gegen (selbst wenn man auch der An^chaunngsweise des Herrn

Payer von der Bli'ithenstellung beipfliohtet) jst entschieden falsch*

Ich habe scbon (Flora 1844, Tab. IV. f. i und 1857* S. 22--23) ge-

zeigt, dass die Deckungsfolge der Petala ganz in gleicher Richtung

wie die der Sepala durch die Blijthe von einer Selte nach der an-

dern (vom ersten nach dem zvveiten Vorblatt) fortschreitet. Es ist

dieses eben eine Folge der in einer . bestitnmten Richtung gesche-

benden Entwicklong und Ansbildung der Blijthentbeile, an der ja aach

die Stamina Theil nebmen, wie aus ihrer Verstaubungsfolge zur

Geniige hervorgeht. Die Regel ist diese: DeekangsfoJge von Kelcb

and Krrone and Verstaubungsfolge gesrhehen in Einer Richtung; die

Deckungsfolge der Corolla kreuzt sich mit der des Ketchs; die Ver-

staubungsfolge der Stamina mit der Knospenlage der Petala. Pro-

cedirt z. B. die Kelchdeckung vun rechts naih links, so die der Co-

rolla von links narh rechts, vt^ahrend die Verstaubang wieder der

Kelchdeckung von rechts nach links entsprechen wird Bass sich

bierin besonders fur die CoroIJa mauch* leicht zu erklarende Aao-

malien seigen, babe ich 1 c. *) p. 23 nachgewiesen. Dass iibrigena

die Stamina in derselben Ordnungsfolge wie die Petala erscbeinen

(apparaissent), nimmtauch Payer an (d. h. nach seiner Anscbauungs-

weise von btnten nach vorn). Die Antheren nennt er intrors; viele

Schriftsteiler bezeiebnen ale als eitrors, Ich iinde in der Knospe die

*) Flora 1857, H. 23., ZtiW 18 von unteo iat m der Zablenforiatri recht* afi

die Stelle voQ 4 and 8 zu seueu 1. 3.
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Anthernespalten seitwarts, weder nach Aussen Doch nach lonen ge-

kehrt, das Filament ist aber aufihrer innern S^eite inserirt, wessbalb

maQ sie wohl za den extrorsen \ntheren reehneu muss: sie sind

deutlich 4-facberig «nd die Scheidewande ihrer beiden Halften sind

oft langere Zeit sicbtbar. Ihre Verstaubnngsfolge falU mit dena

Keifwerden ihres Pollens zusammen Nach der Verstiiubung fallen

die Antberen ab, wahrend die Filamente stehen bieiben
,

ganz wie

bei Saxifraga, mit welcbeni swjp^uch in der Bewegung der Sta-

mina, der Stellung der Fruchtblatter (wenn paarig) und der Vergr5s-

serung von Griffelu und Narbe nach der Hefruchtun^ iibereinkommia^

Richtig ist es, wenn Payer von den^ Staminodien (Disqoe, ecailles

frangees) angibt, sie wachsen wie die Petala und Stamina in einer

RichtuDg (nach seiner Ansicht von*binten nach vorn). In der That

zei^en Tie iu jdngen Bluthenknospen ein snccessive aboehmendes

Grossenverhaltniss, welches dem der Stamina entspricht, Aucb was

er von der Fntwichlungsfolge der Cilien sagt , kann ich bestati-

gen. Die Verwandtschaft der Staminodien mit den Petalen (und

Staubblattern) mochte icb daraus entuehmen , dass ich einzelne

Petala fand, die mehr oder weniger ftederartig gelappi waren. Ich

halte sie fur etnen und zwar inneren Stamenkreis; sie scbeinen

mir innerhalb der normalen Stamina zu stehen , wenn aucb In der

Kiiospe ihre Cilien die normalen Stamina von Attssen omfassen*

Payer halt die Staminodien fur ein Analogon der Driisen in der

Bltithe der Crassulaeeen. Was die Stellung der Carpiden betrifft,

80 nimmt er an, 2 stehen hinten und vorn, *2 seitUcb. Nach seiner

Ansicht von der Bliitbenstellung v^nPamassia ist diess richtig} die

meinige (siebc Flora 1844 and 185?) weicht natiirlicb von der aei-

Digen ab, als icb der Bliithe eine andere Stellung ia der Achsel ih-

res Tragblattes gebe. Naeh Payer soUen die Fruebtblatter (wie

die Petaia und Stamina) successive erscbeinen, und zwar von hinten

nach vorn; zuerst das bintere, dann die seittichen: zuletzt das vor-

dere. Ich selbst babe daruber keiae bestimmten Erfahrungen.

Weun man die ganze Entwicklungsweise der Bluthentheile von

PornaMia, ihre Knospenlage und Verstaubungsfolge betrachtet, ao

kann einem die Aehnlichkeit nicht entgehen, die sie in alP dtesem

mit vielen symmetrischen (lubiaten) aber auch manchen regularen

Bluthen zeigt. In der That weicht dieEntwickiungsfelge beider nur

darin ab, dass sie bei Parnassia quer, bet labiaten Bluthen median

(auf- oder absteigend) durch die Btiithe verUoft. JedenfalU ist eine

transversal durch eine Biuthe vertaufende Koospenlage und Verataii-

bangafoige elne^ wenigstena so wtli meme £rfttbruagetl reitfbeOi
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zieqilich seltene Erscheinuiig. — Man wirft sich unwillk&rliijh die

Frage auf, warnm bei ParnasHia dieses von der alfgemeinen Norm
80 al>vveicheDde Verhalten? Ich bin desswe^en einige Zeit im Zvvei-

fel geblieben, ob ich die Einsetcang axillarer Bluthen aoch richtio

aafgefasst. Um nur bei diesen letxteren stehen za bleiben, so sind,

weon man Koospenlage and Verstaubungsfolge von Parnassia mtt

der einer labiaten Bliithe z. B. in Uebereinstimmung bringeti wiM,

Kwei Wege mog!lcb, entweder man nimmt mit Payer an, es aei

das schaftstandige Blatt das Tragblatt der Bluthe: aUdann verbalten

sich Knospenlage und Verstaubung wirklich wie bei einer labiaten

filutbe, d. h. si# steigen langs der Ittediane von Axe nach Tragbtatt

abwarts. Bei dieser Annahme fallen das 1. nod 4. Sepalam nach

binNo, Sepala 2 und 3 steben seitlicb, das 5. fallt vor das Trag-

blatt. Die Blutbe ivare bier ohne VorhVaiter and obne Prosentbese.

Diese Ansicbt ist sicber nnricbtig* Man erhalt anf dem ziveiteo Weg,

der darin besteht, dass man an Seitenbliitben 3 VorblStter annimmt,

im Weseutlicben dasselbe Resultat Construirt man hier mit 1 seit-

licben Vorblattern ( Pros. '

"^

j, und mit einer auf sie folgenden

Vs St. mit Pros. "^ ^, so win! daa. 3. Vorblfttt (welches keio an-
5

deres als das an der Mitte des Biiitbenscbafts befindlicbe istj etwas

seittvartg naeb vorn vom MatterMAtt (je na/^h der Wendung des blii-

henden Sprosses reehts oder links von ibm) za steben kommeo; das

1. Kelcbblatt wird hier median nach hintea steheo, und diesem wer-

den sich die andern Sepala mit gewohnlicher Divergenz anschlies-

sen; das 5. Sepalum wird auch hier wieder vor das dritte Vorblatt

(scbaftsta'Ddige Blatt) fallen. Deckung von Kelch and Krone and

Verstaabung werden aucb hier langs der Medjane absteigend fort-

Bebreiten. DIesen sweiton Fall babe ich wirklich einmal aafgefan-

den« Oass aber bei Parnassia die EntwickluBgafolge der Bltitben-

theile von der Bliitnenstellung unabhangig sei , scheint mfr da-

durch bewiesen, dass sie in Gipfelbliithen ganz auf dieselbe Weise

wi€ in Seitenbliitben verlSoft. Vielleicht dass der luletil beschrie

bene Fall von Bluthenschaften mit 3 Vorblattern hiiafiger vorkomrot,

als man annebmen mochte; ich wolUe darauf bios aufmerkoa* ma-

chen. Untersncht man axillare Bliithenschafte in sehr jungen Sta-

dien. so wlrd UMi nieht ham •olten anf aolcke treffe% an denen
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aag schaftstandige Blatt*) schief nach vom, das dorch seipe Gr5«te

ansgezeicbnete erste Sepalum nach hinteo so stehen scheint Die

Bluthe selbst wird alsdann von dem schaftstandigen Blatt, das sich

dicht unter ihr befindet, kragenartig eingefasst. Das zwischen ihm

nnd der Bluthe befindliche sich nachher so stark debnende Interno-

diam ist alsdann nainlich ooch sehr kurz. Seiche Sprossen habe icb

oft uotersucht; manchmal schien die beschriebene Stellang von

schaftstandigem B\att ond Kelch^ur von einer Drebung des unteren

Internodiums des Schaftes herzuriihren and es war mir nnmoglich,

3 Vorblatter xa finden ; ich inusste das schaftslandige ais das xweitp

Vorblatt erkeunen. Im Knospenstande zeigt sich d^s let%tere iiber-

gerollt nnd wie mir schien nach dem langen Weg der Blattspirale.

4cGes8orische Sprossen scheinen bei Parnassia ausserst selten

vorzuhommen Ich babe nur einen Fait aufgezeichnet, wo in der

Achsel eines Bodenlaubes zwei Sprossen vorbanden waren; beide

waren bliiheud und onter sich gleichlauiig, der obere der starkere*

(Wird fortgeseiit.)

Werzeichniss
der im Jabre 18G0 fiir die Samralungen der k. botax^schen

Gesellschafl eingegangenen Beitrfige.

(Fortsetzung )

95) Dochnahl, Anleitun^j die Holzpnanzen Deutschlands an ihren Blatiera

u«d Zweigen zu erkennen, INiirnberg, 1860.

963 Bulletin de la Socieie botanique de Frauce. Tom. VI., Nr. 8 et 9, Pavis,

1859.

97) Rirschleger, Flore d'Ahace, III. Vol., 2. Part, Strasbonrg, 1860.

98) Philippi, reiherches sur quelques Orchi.l^es des environs de Toulon.

BesattQOQ.

99) Grenier^ Florula Uassilieasis adveaa. Besangon.
100) Dietrich, Encyklopadie der {jresammten niedereu und hdheren Gaiten-

knnst. Leipzig, I860.

101)26. Jahre«berkbtde,MannheJmerVerein8fiir Naturkunde. Mannheim, i860.

102) Schacht, de maculu (Tupfel) in plantafum vaais cellulisqae U^no.is ob-
viis. Bonnae, I860.

) Ich babe inich in diesem Artikei immcr zur Abkuizung des Ausdruckea
„scUttftstandige» Blait" bedient. Das. daiunter im.ner das mehr oder

weniffer in der Mitte de« aufgft»choasenen BiaUienschafia befindliche zO

erjiteheu sei^ brauche icb wohl kaum za erwalineo.

Redacteur und Verleajer: Dr. Fiirarohr. Druck der F. N e abaner'schen
Buchdruckerei (Chr. Krug't Wittwe) in Regensburg,
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Re^ensbur^. i4. Juli. I860.
Inlialt. ORiGlivAL-ABHANBLUNG. Amold, uber die Laubmoose dei

franki Chen Jma. — littbratur. Koch, die botanisclien Garten, besprochen
von H. Karsten. — gbtrocknetb PFLAN-ZEivsAMMMrNGBiv. Rabenhorst,
die Algen Sachseus eic. Dec. 97. a- 98, Derselbe, I^ichenes europaei ex-
•iccati. Fasp. aVII. et XVIII. - anzbigb der iur die k, botauische Geaell-
icfaaft einge^angencn Beitrage.

Ueber die Laubmoose des frankischen Jura, Non F. Arnold.

IV. Nachtrag. (s. Flora 1859. p. 113.)

Acaulon muticum (S c b r e b.) M u 1 1. -- Auf sandig-Iebmigam Bodea

eines ftrassengrabens zwischen Wasserzell und dem Sebweinsparke,

sowie Kwiscbea Morizbruaa uad Pieaeahard bei Eichstatt.

203* Hymenostomum tortile (Sch wgr.) Br. Ear. — Aaf weiseem

Jara bei Schwabelweiss anweit Regensborg vod Dr. Fiirnrohr ge-

sammelt ond inir mitgetheilt (s. lliibuer Muscol germ. p. 49.)*

Weisia viridula var. dtnsifolia Wils. Br. Ear. — Dieue be

reits in Flora 1856 p. 242 und 1858 p 49 erwahnte Varietat kommt

auf Erde in schmalen Ritzen der Ralkfelseu im ganien Jura zer-

streut vorj so aucb im PegniUthale oberhalb Enzendorf, gegeoiiber

Etterzhausen bei Regensburg, unweit Aicha bei Kunstein, oberbalb

Schonbofen itti Labertbale. — Die noch im August zur Rcife kom-

menden Kapsein dieser Pflanze haben, wie die mikroskopische Pru-

fang zeigte, elo kleines Peristom; aucb sind die Blatter etwas

schmaler uod spitziger, als bei dem sehr sthnVicUen HymenoM. tortile,

Eucladium veiticillatum (Brid.) Br. Eur. - Steril an Kalkfel-

sen and deren Unterflache gegeniiber Sinzing ond bei Weltenbarg

im Donauthale in kleinen, dichten PoUterm Die Gestalt des auf-

rechten Blattes, das Blattnetz und der am mittleren Theilc geaagte

Blattrand iassen diese Art leicht gegeniiber den aosserlicb ahnlichen

aterilen Poistern von Gymnast, calcareum, rupestre, Weisia viriU.

var. densifolia erkenuen.

Flora 1860. 2d
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204 Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schpr. — Sleril aaf

lehmigem Boden feuchter, Bur im Frubjahre bew'asserter Bachrinnsale

ID der Waldschlocht des Ankathales ivvischen Hersbruck uod Veldep;

und im Affentbale unterbalb Preitb bei Eichstatt, hier mit Barbula

fallow, Mnium ligulaL, Amblystegium riparium und sterilem Hy.

locom. squarrosum,

205. Dicranella rufescens (Turn.) Schpr. — Auf lehmigem,

fencbtem Boden eines Grabens zwischen Piesenbard and Morizbrann

bei Eichstatt.

Dicranum flagellare Hediv. — Steri) in dichten Polstern an al-

ien Buchen im Walde zwischen Wasserzell und Breitenfurt bei Eich-

statt. Die feiicht starren Blatter sind an der Spitze meist abgebro-

chen, wie etwa hei Dicr^ striclum^ allein der dichte Stengelfilz und

breite Blattnerv lassen keine Vereinigung mit dieser Art za.

Mtt Friichten kommt Dicr, flagellare im Jura nur sparsam %. B.

auf faolen Baomstriinken im Srhweinsparke bei Eichstatt vor.

Fissxdens exUis Hedw. — Die kleinere Form haufig »a umher-

liegenden Kalk-, Dolomit- und Ziegelsteinen in Laubwaldern, anch

anf sogenanntem Oolith (Eisensandstein) bei Weissenbnrg. — Die

grossere Pflanze {F. bryoides) anf lehmig-sandigem Waldboden^ xwi-

schen Wasserzell und Breitenfnrt hei Eichstatt*

Anodus Doidanus (Wils) und Seligeria pugilla nnter einander

gemischt mit benacbbartem Amblystegium confermides an Kalkplat-

ten unterhalb der Eustachius-Kapelle zwischen Breitenfurt und dem
Schweinsparke bei Eichstatt.

Pottia minutula rufescens Br. germ. — c. fr. sparsam anf

gtasigem Boden der Dolomitfelsen univeit der Riesenbarg bei lUiig-

gendorf. Mai, 1859*

Anacalypta lanceolata (Hedw.) Ro hi* — Anf lockerer Erde am
Fnsse einer Kalkwand unterhalb der Rnine Neideck bei Muggendorf.

BarbtHa rigida (^ mucronulata Br. Eur. — An alteft Manern am
Steinwege bei Regensbnrg.. (Comm. Dr. FiirnrohrJ,

Encalypta vulgaris y. pilifera Fk. — An Kalkfelsen um Re-

gensburg, beiSchwabelweiss, Mariaort, am Schutzfelsen. (Comm. Dr.

Fiirnrohr.)

Encalypta ciliata Hedw. —- Auf Sandboden des brannen Jnra

im Itchten Fobrenwaide der Happurg bei Hersbrnck gemeinschaft^ich

mit Plagiothec. denticulatum.

Orthotrichum patens Bch. mit mehreren Arten der Gattang {0.

afftne, erispulum, teiocarpon^ fallax^ slramineum^ speciosum) »^ ^^

'

ehe;i In Laubwaldern bei Eirhstatt.
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Ortholriehnm Lyellii Ho-U. — St*^ril in Gesellsrhaft ven O.

falla^t, leioc.^ specios^ Leucodon sciuroides an NussLaumen des Haagfr

bei Moggendorf.

206. Grimmia leucophaea Grev. — Steril mit Polytr^ pUife-

rum^ Hedwigia ciliata, Grimm, pult^ , Hypn, cupressif, aaf Qaarx-

blocken oberhalb Nassenfels bei Eivhstatt, streckenweise das Gesteio

iiberziehend.

PhyiComitriumpyriforme{D'i\\.y Br.Eur. — Zablreich anf Erd-

haufen- and alten init ErHe bedeckteit Pfostcn eines Kninnen» aus.

serhalb Nassenfels bei Eichstatt, in Be^leitang von Amblyst. ripar.^

serpens^ Limnob, paiusCre^ Hypnum fllicirmm. Mai 1859.

207. Entosthodon faschularis (Hedw.) Scbpr. — c. fr. spar-

sam aof lebraig sandlgena Boden des Strasseograheiro in der Schlucht

g«g<en&ber Kanstein bei Eichstatt. April 1859.

Ftmaria MiXhlenbergii Sehw. — Ziemlich verefatelt aaf Erde

des febigen B«rgabha»g9 ob«rhali> Scbonhofea im La4ier#i*ale «if#

seitwarts der Riesenburg bei Muggendorf Mai, 1859.

208 Webera cruda Schrb. Schwg. — c. fr. auf Sandboden

in einem Hohlwege de» Laubwaldes xwiscben Aicba und der a4ten

Burg bei Eichstatt in Geaellschaft von Bartramia ithyph^4a^ Et$-

rhynch\ strigoaum, Alrich. undul.^ Hypn. eupressif.

209. Bryumeryihrocarpon Scbwgr. — a) Aaf Erdeeioes Wald-

darchhaae» ioi Donantba^e swischeo Kelbeim and Wvlleobarg. (Id

Rabhst. Bryoilieca Eur. Kr. 241 habe icb diese Arl irrtiidmliab alw

Bt, paHe»€€ns aasgegeben). — b) auf Jehoiig sandigem Bodea ober-

halb Kaiistein bei Eichstatt; — c> am Eulsbrann im Laberthale

leg* Gurabel.

210* Aulacomnium androyynum (Dill.) Schvv. — Steril an

Sandsteinfelsen des braunen Jura auf der Happurg bei Hersbruck.

Barlramia ithyphyll' Hr \ d. — c fr. in Uesellschaft von Bartr,

pomiformis, Polytr. commune, Atrich. vndul , Bryum elong^Hum,

Hypnum eupressif,, Schreberi, aplendens auf Jiandboden des braunen

Jnra anterbalb HetKeUdorf in Oberfraiiken; — ferner auf lebuiig-

sandigem Boden eines Hohlwegs ober Aicha bei Eichstatt.

211. Pogonatum u/nigcrum (L.) — c. fr, nicht haofig aaf leb-

mig-sandigem Boden am Rande des Slrassengrabens der Schluobt

gegeniiber Kunsteiu und im Waldhohlwege ivvischen Piesenhard and

jUorizbrunn bei Eichstatt.

Pogonatum nanum (Hedw.) — Auf demselbeii Substrate nicht

selten langs der Bergbohe zwischen Kanatein und dem Scbweins-

parke.
26*
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212* OmnliaSendtnerifina^r.lS^ur. — SterU an der bemoosten

Unterflache eines Ralkfelsens in der Schlucbt des Wolfsgrabens bei

Streitberg (teste Schimperin lit.!). — Die mikroskopische Uutersn-

chnng des abgerondeten stumpfen Blattes zeigte im weitmaschigen

Blattnetxe voile Uebeieinstimmung mit Original-Exemplaren.

213. Pterigynandrum fiiiforme Hedw, — Steril sparsam anf

Hornsteinen und am Grunde alter Bucben im VValde zwischen

Wasserzell und Breitenfurt bei Eichstatt.

Leucodon scmroirfes (Dill.) Schw. — c* fr» um ArteUhofen im

Pegnit/tbale.

Antitrichia curtipendula (Dili,) — c. fr. niebt selten an den Aesten

alter Eiehen im V\alde hinter Schernfeld bei Eicbstatt.

Heterodadiumdimorphum (Br id.) — Steril auf lebmig-sandigem

\Vaidboden des Beru;abbanges zwischen Aicha und dem Schweins-

parke bei Eichstatt, in der Nacbbarscbaft von Hedwigia ciliata und

Dicran. longifoL auf Hornsteinen, Leueohryum glaucum, Bryum nu-

tans u, dgl.

214. Plagiothecium nitidulum (Whlbg.) Br* Eur. — c. fr. auf

Waldboden iiber morschen Fichtennadeln und faulendem Laub ober-

halb Sebambach zwiscben Eicbstatt and Ripfenberg; unter Nr. 297-

in Rabhst. Bryotb. Eur. ausgegeben.

2i5 Eurhynchium striatulum (Spruce) Schpr. — a) Bereits

als Enr, crassin, in Flora 1856 peg. 248 erwabnt; steril aach an

Kalkw^'nilen bei Het/elsdorf und auf Dolomit der Riesenburg bei

Muggendorf. — b) c. fr. an Kalk- und Dolomitfelseu im Laubwalde

der alten Biirg unweit Aicba bei Eicbstatt* Frucbtreife im Mari)

April.

Eurhynchium crassinerv'xum (TayL) Schpr. — c. fr. an Kalk-

felsen im Lanbwalde der alten Biirg bei Eicbstatt} steril sebeint diese

Art zahlreich auf Dolomit in der Waidschlucbt des Ankathales zwi-

schen Ilersbrnok und Velden vorzukominen.

Erahytheciumrivulare CBrncU), — c fr. in Begleitung von Eurh.

praehmgum und Hypnum fiiicinum am Rande der beschatteten Quell©

uiiterhar> der Eustaebiuskapelle bei Eichstatt.

Limnodium palusire var. hamulosum Br. Eur. — An feuchteo

Dolomitblocken seitwarts der Riesenburg bei Muggendorf. Die Blat:

ter sind einseitswendig sichelformig gekrummt, die PBanze ist schmach-

tiger, als die Slammform und von rothlicher Farbe.

Hypnum reptile IWicb. — Hieher gehort, was ich bisKer als

Hypnum pcdlescens im Jura aufgefiihrt und in Rabhst. Bryoth. Eur.

Kr. ? 1r pub^ifht habe. Diis acbte Hypnum pallti*cen8 Schpr*
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fiaiii/>e lUooBBtimm]ung Nr. 97. (sub Hypn. pulchell.) viurJe bisber

im frflnkiscben Jura nicht beobachtet.

Hypnum Crista casirensis L. — c. fr. Hiassenhaft aaf feucbtem

Waldboden xwiscbeD Piesenbard und dem Egelsee bei Eichsfatt.

Hypnum uncinatum I1edw« — c. fr. zablreicb auf bervorste-

benden Fichtenwarxeln In der ^AVahlscblocht des Affenthalea bei

Eicbstatt.

Hypnum commutatum H e d w. — Steril in einer Quelle am We^e
xwiscben Alfalter und Artelsbofen im Pegnitzthale. Diese Art ist jm

Jura weit seltener, als H. filicinum.

Hypnum lycopodioides ^ e ck. ~ Steril auf fenchtem Sandboden

des braanen Jura auf dem Hezles bei Eriangen*

Hypnum purum L. — e. fr. am Waldsaume des Scbweinsparkes

bei Eicbstatt.

Sphagnum acutifolium Ebrb. — c. fr. in einem der Waldsiimpfa

vor dem Sxbweinsparhe bei Eicbstatt.

Sphagn, subsecundum Ns, — Weit verbreitet am Rande der

zwiscbeo Piesenhard und Morizbrunn gelegenen Weiber.

liitteratur. <t

Wort
Zeit, von Prof. Dr. Karl Koch'^S von H. Karsten, Dr,

Das seit lange berangebildete Beiliirfniss einer Reformation der

botanischen Garten, damit sie ibre Aufgabe erfiitlen, zur Fortbil-

duog der ivissenschaftlicben Botanik zii dieneo, wird in dem vor!ie-

genden gedankenreicben Schriftchen vom Verfisser zur Sprache ge-

bracbt. — Derselbe beriihrt zuerst in kurzen Ziigen ilie Geschichte

der botanischen Garten. Diese eutstanden, urn dem Bedurfn sse an

Arsneipfianxen zn genijgeu und der Kenutn'tss derselben zu ilieKeo;

mit dem Aaftreten der Botanik als Wisseuschaft forderte diese nicht

allein die Kenntniss der mediciniRoh wirksameii PHmzen, sonderu

die Vereinigung moglichst aller verschif dentin Pflanzeitformen,

JVeben diesem mit den '^usseten Formen skli beschdf^fiiieuden Theile,

entstanden seit Anfang dieses Jahrbuuderts iifue Ois<*ip)i(ien der Wis-

senschaft: die Pflaniengeograp h ie reihte sich derSystcmatik un

and die Ph ysiologie uml Pa tboloj» ie der Tflanzeo, beiiie von her-

vorragendem interesse fiir Agri und Horticulture wiesen ihre orosse

K^deotung fiir die Systemkunde uach; aile Tbeile wolleu gleichmat)-
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sig bedcbtet and gepflegt sein sum Bestan Jer Mio^ei^&cliuft uud

ftach der dem denkenden Menschen angeborne Sinn fiir das Schoue

darf nkht uobepucksicfttigt bleiben; diess beleucht^t der Veifas-

ser in verschiedenen Paragraphen. — Pagina 6. sagt derseibe

:

1. muss der botaDische Garten ein lostitut der Wissenschaft

aeiD. System atiker sollen mit Physiologen Hand in Hand geheny

-li

L -P

eine Wissenschaft soil die andere ergiin/en*) ; JManner der Wissen-

Bchaft soUeo ihre gaDze Thatigkeit der Beobachtung der im botani'

seben G«rten vereioigten PHanzeriforoien und den gleichzeitig rait

denselben angestellteo Versuchen widmen; die Stadirenden der Na-

lurwtfiseDschaften iiberhaupt, ivie ganz besonders angehende Botani-

ker und Gartner, sollen hier zu wissenschaftiicher Beobachtung ange-

rctgt and zu wvissenschaftlicher Besch»ftigung angeleitet werden

Ferner soil U. der botanische Garten eine HildungsanstaU sein und 111.

einen asthetischen Einfluss auf die Besncber ausuben.

Beide Forderungen, innig vervcandt, wird gewiss jeder GebiU

dete mit freudiger ZustiuimuDg von einem Manne der Wis£»06chaft

aosspreehen boren in anserer der YereUgenieinerung der wissen-

scbaftllcben Errangeuschaften so giinsti^eo Epocbe. Jeder buoiane

Vorsteber eines wissenschaftlicben Gartens wird sich der Losiing der

11. Aufgabe scbon vor dem Erseheinen dieser Schrift angenomineD

habeh, wenn er seine Steliung richtig erkannte und iiberhaapt der-

selben geuachseu war, uie wir es vorziiglich im Breslauer Garteo

bethatigt sehen, und die Erfiillung der III. Aufgabe wird kein In-

spector unberiicksichtigt ^elavssen haben oder aiiberiicttsichtigt lassen

konnea, selbst wenn sein Vorstand ihm es nicht auftriige, oder de-

feu Beriicksichtigung schiechthin abweisen sollte, wie diess,

kaani glaublicb, von dew Vorstande des Berliner Gartens gesehehen,

obgleich dieser doch das Gluck gehabt hat, und noch hat, wirklich ge-

bildeteu, mit Runstsinn begabten Gartnern ijbergeben worden zu sein. **)

Nachdein Koch bis pag. 34 diese verscliiedeuen Aufgabeu eines

botanischeu Gartens aufgesteilt, geht er da/u iiber, die Mittel und

Wege anzugeben, dieselben besteris zu losen und stellt hiebei in den

Vordergrund, dass ad 1. jeder Garten seinen Mittein entsprecbend

zu verfahren babe, dass vor Allem die im freien Laiiiie zu ziebenden

FHanzen zu beriicksichtigen, dass aile nutzbaren Gewacbse im bota-

nischeu Garten /u versammeln seien, und dass von tropisehen Ge-

wachsen mogiichst die typischen Fonnen der verschiedenen FaffliHen

•) Vergl. iNachsati 1.

*^ Veigi. Nacljsat/. U
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oder Gnappen xu erhalten gestrebt veerden mime, Rrdrtige, deut-

licb geschriebene Namen den Pflanxen beizugeben, Vollstandige Ver-

zeicbnisse der vorhandenen Pflanzen anzufertigen , verlangt l^ocfa

al« selbstverstandlicbe Bedingung zur Erhaltuiig der Ordnang und

als Grnndlage eines fiir das gebildete, lernbegierige Publicum anza-

fertigendeD WegweUers durch den Garten*

Die Directoren der verschiedenen Garten soHeu durcb gegenaei'

tiges Uebereinkommeo ibre Bammluugen vervoHfitandlgeD, und raogen

diejenigen Pflanzenfamilien, fur die sie sich besonders interessirep,

und die sie besonders studiren and monograpbisch bearbeiten wollen,

vorzugsweise heranziehen (pag. 51)* — Doubletten sollen an Privat-

garten oder Handelsgarten zum Besten des Instituts vertau«cbt wer-

den (pag. 56). — Es versteht sich von selbst, melnt der Verfasser,

dass nicht alle Jabre dieseiben Pflanzen cultivirt werden, ^s muss

ein den jedesmaligen Bediirfnissen entsprechender Wecbsel stattfiudep.

Sobald der Raum eines botaniscben Gartens zn blein ist, xdubb fiir

neue Pflanzen Platz geschafft werden : was bereits nntersncbt und

wissenscbaftlich moglicbst festgestellt ist, mass welchen, denn es

bat seinen Zweck erfuIU.*) Dieser Umstand fiihrt den Verfasser

zu einem neuen Bedurfnisse eines jeden botaniscben Gartens pag. 5*7:,

£s miissen Sanimlnngen angelegt werden und zwar sowobl ein Her-

barium, als aucb eine Sammlung von 8amen, Fruchten und Holzern

sowie vou industrietl nutzbaren Pflauzenproducten,

Von der Tbatigkelt der Direction des botaniscben Gartens soil

nicht nur den Behorden, sondern aucb dem wissenscbaftlicben Publi-

cum Rechenschaft gegeben werden (pag. 63)» PhysiologiBclje Ver-

suche soil der Systematiker mit dem Anatomen gemeinschaftlich

durchfiibren.

Das ganze Buch umfasst 70 Octavseiten. Niemand, der sich

fiir den Fortschritt der Wissenschaft interessirt, wird mit Hrn. Prof.

Al. Braun, der sich in seiner Beurtheilung des Bitchelclieus, die

in Nr. 16. der botaniscben Zeitung erschienen ist, selbst

„eineD recht verstockteu und eigens i nnigen Anban-

,
ger der alteren beschrankten Vorstellung von der

,,Aufgabe botanischer Garten^' nennt,

Ailes schlecbthin ^suriickweispu wollen, sondern das viele Gute und

Wabre, was darin ausgesprochen ist, mit Beifall und Dank aufnehroen.

*) Verg!. NaebsaLz III.

*•) Vergl. Nachsatz IV,
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Nachfiatx 1« Gehoreu die Arbeiten des Fbysioiogeo in das Ge-

biet des botaaUcben Gartens, wie Koch diess verlangt, oder soUen

nir sie mit Ilerrn Professor Alex. Braan aus demselben durcbaos

verbannen?

Diese Frage, gleiehlaotend mit der: ^mnss ein Systemaiiber

aach Pbysiologe seiu?^^ werden wir beantworteo konoen, nachdem

wir uns die einfachste Aufgabe des botanischen Gartens festgesteitt

haben* — Seit der Grundung der botanischen Garten bestand deren

Bestimmung dario, die verschiedenen notzbaren Pflanzen za vereini-

geu und hat dtese seit Linne und Jussieu sich dahin erweitert,

mogliehst alio verschiedenen Pflanxenspecies anseres Planeten in

ihnen neben einaiider zu rersanimeln. Um die Uebersicht iiber diess

grosse Heer von Pflanzen zu ermoglichen und zn erleichtern und so

demStadJuoi zoganglich zu machen, mass dasselbe natargemass nacb

eiaera bestimmten Systeme geordnet sein.

£lemente dieses Systems siud also die Species und zvrar bisher

die im Linn^'scben Sinne specifisch verschiedenen Formen. Obne

auf eine Untersuchong der Uallbarkeit des LinntS'scben Satzes ein-

xugeben , nahm man bisher ohne Wetteres denselben als richtig

hiu. Nacbdem wir nun aber durch die CuUur und durch Versucha

den formverandernden Einfluss des iCUmas uud Bodens und die Fort-

pflanzung der Bastarde durch Samen erhannt haben*), welcher erstere

nach langerer Wirknng durch mehrere Generationen hindurch mehr

oder weniger erbiiche EigeHsehaften hervorbringt: wirft sich uns bei

Einfiihrung neuer Pfianzeoformen in die botitnisiben Giirten natiJr-

lich die Frage auf: sind diese Formen wirkliehe Species, sind sie

gleichwerthig den iihrigen ats solche erkannte, oder sind es nor Ab-

inderangen oder Mittelformen wie die oben bezeichneten?

) Ich eriunere Uier nur an einen hier im Decker'scheo Garten \oil Hrn.

ObergartD'-r Reineke mehrjahrig- beobachicten Fall der Hervorbringung

keifflfahiger Samen zweier selbst erzeug^ter Bastarde, niimlich des Tro-
paeolum Reinef^eanum uud des Trop. tricolori bravhyceras. Die

KnoUea dieser Bast.irdpdanzen tieiben jabilioh neue Aeste, die »tet«

i^leiebe Blumen unil k.eimfal.ige Samm bervorbrinj^en. Die BefruchtuDg

kesorgte Herr Rein eke mit dem Blumen»taube derselbtn Pflauzen, die

ancli abgesondert von anderea Tropaeolum-Species wucht^en. Aus den

gekcinuen Samen wuebsep Pflanzeo, dereu Blumen^ auch nocb in der

dritteo Generatioo, deaen dtrr Mutter- (Bastard-) Pflaaze ganz gleicb wa-

reo, wovoD leh micb dmch die VergUichuag der Blumen beidcr Go-

R«rattoa«a uberseugte.
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AndererseHs wird es nothwendig, diese typischen Speeiesformen

aaf ihre Verfinderlichheit und ihre MiBrhbarkelt mit andern so na-

tersachen, d. b* das eropirische SaniinelD der bisberigen botaniseben 6ar«

ten in das wissenschaftliche Versachsfeld dea Botanikers ala Natnr-

forscher iiberzufuhren. Diesa ist die nachate, nothwendig aaazufiih-

rende Aufgabe eines wisaenschaftlichen Pfianzengartena, der damit

sugleich die bohere Frage von allgemeioem Interease nach dem Ur-

sprunge der Species, aunntersachen undzu beantworten beginnt,

Dieae Aufgabe aafzanebmen, geziemt einem botaniseben Garten,

in welcbem mehrere, vorurtheilsfreie, im Beobachten geiibte Gartner

und Botaniker, Systematiker uud P^iysiologen mit Liebe znr Sacbe

genseiDschaftlich wirken.

Von der allergrossten Wichtigkeit ist dabei, dass sie ibre £r-

fabrangen und Beobacbtungen acbriftlicb aufzeichnen nod die Gegen-

fitande ihrer Untersuchnngen zar spateren Controlie aofbewahren.

Auf diese Weise muss diese ftir die Systematik so bocbst wicbtige

Frage bearbeitet werden, and nur auf diesem Wege wird aie der

Losung naber geftihrt, wenn nicbt beantwortet werden: denn der

einzelne Arbeiter atirbt moglicber Weise iiber diesen iangwierigen

Beobacbtaugen bin, ,seine Zeil und Muhe sind vergebens verwendet;

die KesuUate werden, ohne einen Abscbloss eriangt za baben, mit

ibm zu Grabe getragen.

Die Kranbbeiten derPfJanzenzu beobachten, ist ein anderer

wurdiger Gegehstand fiir diese wissenschaftlicben Institute und doch

gleichfalls ebensosebr vernacblassigt. Die Ursacbeo der Krankheiten

and mehr nocb die Heilmethode aind bisher rein empirisch aufgefasst.

Den eioen Fall einer ratioriellen Therapie ausgenommen, den ich bier

in der Rhododiudron Ffiaimun^ des Herrn Kunst^artuer Lachner
(vergleiche Bonpliindia 1857) ausfiihrte , ist niir kaum ein anderer

bekannt« Theorie und Praxis miissen sich bier durcbaus verbinden,

urn fuc die VVissenscbalt und fiir das Leben zu wirken.

Zablloae solcher Aufgaben liegen seit lange zar Bearbeitnng

vor, docb ea feblen die Krafte, besonders die Vereinigaog der Krafte.

Hier erinnere ich nur noch an die vielbesprocbenen, seit lOO Jabren

von zablreicben Beobachtern aufgenommenen Versache uber den

Werth and die Bedeutung des Pollen, welcbe von dem scbarfbli-

ckendeo Linne ricbtig erkannt, durcb seine Nachfolger wegen Man

gei an Aoadauer and der Un/aianglicbkeit an Scbarfe dejr Kritik and

Sorgfalt bei der Beobachtuog bit aaf die neaeste Zeit nieht bewie

sen wurde, aondern oocb immer trijgeriacben Specolationen daa Ge-

gentbeil ao bebaapten ilaaro liassen,
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II. Der Begriff Garten an and fur sich schlieast schoii den Be-

griff dfis Aesthetiachen ein» — Mnas in den Garten, weiche prakti-

sche» Zw^eken gewidmet sind , aach naturlich dieser praktische

Zweck besonders in's Ange gefasst werden , bo nird doch nie das

Scbanheitfigefubl ganz anbefriedigt bleiben durfen, ohne den Garten zam

Acker, zumFeldezuiDachen. Dienaturgemasse Gruppirungistesbeson-

ders, die von dem asthetiscb gebaltenen Garten gefordert wird and

Tpr Allem darf man an den botanischen Garten den Anspruch ma-

cben, dass, ^o weit es die naturliche Verwandtschaft der PBanxeo

erUtubt, «ine sotche natorgemasse Anordnung, weiche die Physio-

gnomie der Vegetation des natiirlicben Standortes wiedergibt, bei der

Einrichtung desselben beriJcksichtigt wird.

Die Hauptagentien des Pflanzenlebens, die Feucbtigkeit nnd

Wa.rme, bedingen je nach dem verschiedenen Grade, ivelchen die

verschiedeuen Pflanzen beanspruchen, die grossen Abtheiiungen des

Gartens. I>er grossere oder geringere Bedarf von Licht macht in

der Anordoang der Pdanzen jeder dieser Abtbeilungen sich gelteod.

Die Sonderimg der PBanzen nach den klimatischen Kegionen, nach

ihrem ITaterlande^ trifft h^c^g sowohl mit diesen Anordnungen,

wie mit iden der aysteoiatischen Stellong entspreohenden zusammen.

Hierin liegen die Hanptzijge der Grandsatze , die der 'Vorstand

des botanischen Gartens als Cultlvateur und als Botaniker 'beriick-

sichtigen muss, urn eine naturgemasse Eotwicklnng neben der mog

Hchst strengen systematischen Anordnung zu bewirken.

Der kiinstlerische Sinn des Gartners wird diese nothwendig
geforderte Sonderung in einer asthetischen Gruppe vviederzugeben

wlssen, er wird, so viel es diese zum Gedeihen der FHanzen notb-

weiidige Sonderung bedingt, und so viel es die systematische An-

ordnung gestattet, Gruppen formen, deuen ahnlich, welcbe die PHan-

zen in ihrem Vaterlande bilden^ sie werden die Pbysiognomie des

naturlichen Standortes vorfi'ihren.

Solcbe Qruppen werden dem Sinne des Kunstlers wie ancb den

Anforderangen des Botanikers geniigen, sie werden asthetisch und

wUsenschaftlich sein.

Freilich bat ntcbt jeder wissenschaftliche Pflanzeogarten das

nothwendige Areal fiir eine solche natnrgemSsse Aufsteliung; ein

an Ruum bescbrankter Garten muss naturlich die astbetisch-p^tysio-

goomische Gruppirung aus Rucksicht anf die systematische Ordonog?

dieser vorzuglichsten Bedingung des botanischen Gartens, in den

Hintergruud treteu lassen; den grosaeren Garten liegt dagegen die

Pflicbt ob, aneh diesen Factor I'es TJut n'lhts *%u ieruckaichtig^n*

ifr
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II! Koch untersche'idi't h'er aich t sch&ri geftwg den eigentll-

chen, systeoiatisch geordneten Garten and den Tfaeil desaelb^n, den

der Director fiir seine monographischen Arbeiten anbaof*

Der erstgenanute Theil, der zum Zvrecke des jiiffentlichen Un-

terrichts eingerichtete, ist die elgeotliche Aufgabe dea vmd Staate

anterhaltenen Institutes. — Hier uiiissen je naeh der Grosse der Eio-

kiinfte des Gartens die typischen Formen der Familien, der Grnppen,

der Gattungeo and Untergattungen, die nutxbaren and gi^tigen Ge-

wachse, sowie die moglichst grosse Anzahl von Arten der einheimi-

schen and auslandischen Flora vereinigt werden«

Da diese Formen bekannt sind, kann fiiglich a priori elne der

Ausdehnung des Gartens entsprechende Anzahl derselben ausgewahlt

werden, deren Stand, so viel tbunlich in streng systematischer Ord-

nung, festbestimmt ist und fiir deren £rhaltung der Inspector verant-

wortlich so machen ware,

E^ mussen diess, wie gesagt, die xam Stodioai vorzogaweiae

geeigneten P^anzenformen sein ; an ein Weohseln derselben darf oar

fiir den Fall gedacht werden, dass eine auslandiscbe Form in dem

Garten aufgenommen werden kann, die diesem Zwecke besser ent-

spricht, als eine vorhandene Verwandte, oder leichter caltivirhar ist,

als eine vorhandene Entsprechende.

Da die botanischen Garten nicht nur fur die Directoren dersel-

ben behufs deren wissenschaftlicher Arbeiten, sondern zum offeotli-

cben Unterricbt rem Staate uuterhalteo werden, so sind ron den

zum Unterricbte wichtigsten POan/en (Arzneipflanzen) eioe dieaem

Zwecke entsprechende An/. a h I von individuen zu cuiciviren, damit

dieStudirenden nicht allein ftie bltihenden und fruchttragenden Pflanzen

sehenkonnen, soudern ihnen auch Dlaterial zumStudium derselben

gegeben werden kaitu.

Was den von Koch so sehr in den Vordergrund gestellten Nu-

tzeu der botanisi-heo Garten zum Zwecke systematischer Arbeiten be-

trifft, so scheint derselbe diesen Nutzen zu sehr zu iiberschatzen.

Die systematiscben Pieschreibungen, welehe die typischeu For-

men der Fflanzenspecies wiedergeben sollen, mussen nattirlich auch

durcbaus nach typischeu Formen entworfen setn, Als solche typi-

sche Formen konnen aber in den seltensten FiiUen die Garteopflan-

zen gelteu, amallerwenigsten die in Warmhausern nach bisher geiibter

Weiae gezogenen Pflanzen. Bis jetzt, so lange der «Caltirateor die

LebensbedingUDgender fremdliindischen Pflanzen so weoiggenaukennt,

hangt es in Bezug auf Boden and Licht vom Zufalle, in Bezug auf

Warme and Feocbtigkeit voo dem Taleote und itm ricbtigen prftk-
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tischeu Blicke des Gartners ab, ob der Pflanne iu dem Garten die

Bormalen Lebeosbedingangen gegeben werden*

Nach solchen unter beicicbneten VerhaUnissen ersogenen Pflan-

zen MoDOgraphien bearbeiten «u ivoUcn, ist nicht rathsam, mebr

scbadlicb als nutzlich. Viele der jetzt beschriebenen und in das

System eingereibten Pflanzenspecies werden sicb als solche durcb

die Cnltnr hervorgebrachte Formenveranderongen erweisen; ja selbst

Gattungscbaraktere werden, wie ich aas Erfahrung we'tss, abnormer

Weise verandert,

JedenfalU darf die GartenpBaute, so lange man nicht die Ue-

berseagung bat, dass sie unter nornialen Bedingungen aufwuchs,

nicbt xur Diagnose dienen, sie ist bochstens mit der grossten Vor-

sicbt neben den getrockneten Vaterlaiidsexemplaren za benotzen.

Wer mit den von Reisenden gesammelten Herbarien-Exemplaren

nicht eich zufrieden stellt, Besseres uud Vollstandigeres leisten viiU,

der ijbernehme die Beschwerden und Gefahren der Reise, mache sich

selbst auf den Weg and beobachte die Pflanzen an ibrem natiirlicben

Standorte. Ein anderes Ausknnftsmittel gibt es nicbt, denn die nach

unvoUkommen cuUivtrten Gartenpfianzen angefertigten Diagnosen

schaden nur in den meisten Fallen der Wissenscbaft, wenn naan

sie fijr mehr als Beschreibungen pathologischer Prodncte aosgibt:

sie gehoren mit in die oben angedeuteten Untersucbungen iiber die

Aasdehnung des Formenkreises der Species, aber sie gehoren hur

nuter Erfiillung der ungegebenen Bedingungen in die Reihe der spe-

cifisch typischen Formen.

IV. Die nothwendigste und nur zum Nachtheil des botapiscben

Gartens za entbehrende Sammlung ist eiu Gar tenberbar iam. Aucb

dort, wo jene oben angedeuteten wissenscbaftlichen Untersucbungen

und Beobachtungen iiber die Aenderung vorbandener and Erzeugung

neuer Pflansenformen nicht vorgenommen werden, mass ein Herba*

rium der in dem Garten er?ogenen Pflanzen schon desshalb vorhan-

den sein. weii es wohl vorkommen kann, dass die Bezeicbnnng ei-

ner Pflanze verloreo geiit oder mit einer benachbarten verwecbselt

wird, dass also, so lange von dem Garten kein bis aof den Standort

der einzefnen PBanzen sicb erstreckender Plan vorhanden ist, diese

PHunze dann stets erst tvieder von dem Vorsteber neu bestimmt wer-

den muss, was fiir diesen za anniitzem Zeitaufwande fiVhrt ; wabrend

der Obergartner oder Gehilfe, der das Herbarium zu besorgen bat,

letcht den Namen in demselbeo finden konnte.

Diejcnigen Garten, welcbe tiberdiess mit der wissenBcbaftlicbea

Kritik des Wertbes der Pflahateiiformen f/tu Elntscheidong der Fr«g«
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isa
o& Species oder VfTrietat) sich beschaftigen, konnen natiirlicher We
eio Herbariam, welches die Prodacte ihrer Versache aafbewahrt)
noch weniger entbehren; fiir diese aus derEmpirie beraosge.
tretenen Institute ist das Herbarinm ein unamgiiDglich nothwen-
diges Hilfsmittel.

Dass das Gartenberbariom nicbt mit dem Herbarium getroekne-
ter Vaterlandsexemplare %u vermischen ist, versteht sich von selbst:

beide dienen ganz verschiedenen Zwecken; sie erganzen sich iiir ge-

wisse Untersuchungen.

Die Sammlnngen von Fflanzen, die an ihrem natiirlicheu Stand-

orte wacbsen, erganzen die botauische Bibliotbek, insofern deren

Bescbreibungen veroffentlicht warden. Das Gartenherbariam gehort

Kunachst zum Garten und dessen Versucbsfelde, die darin eothalte-

nen Fflanzen werden mit den Vaterlandsexemplaren su vergleicben

sein, nm die andernden Einflusse der Cultar zo erkeiineo.

Aehnlicb geht es mit den Holzern, welche im Garten gezegen

wurden. Diese stehen in derselben Heziehung zn den an ihrem

naturliehen Standorte gewachsenen^ neben den trockenen Blumen-

and Frncbtzweigen aufzubewahrenden.

Cwetrocknete JPflanzen^^ammlung^en.

Die Algen Sachsens, resp. Milleleuropa's, Neue Auagafae.

Unter Miiwirkung der Herrn Bulnheim, Gopperl etc.

gesamraelt und herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst.

Doppelheft : Decade LXXXXVII - LXXXXVII f. (Der

neuen Ausgabe 6S), und 70- Decade). Dresden, Druck von

C* Heinrich, Ib60.
h

96i, a) Cymbella cuitpidata Ktz. b) Meridian constrictum

Ralf«: Id einem bleinen Wasserfluss am Galgenberg bei Strehlen

Id Schlesien. 962. a) Stauroneis Cohnii Hilse n. sp. Von SCauro-

ptera truncata durch geringere Grosse unterschieden, besonders we-

sent'.ich aber durch die vie! zarteren Querleisten, die auch viel enger

beigammen stehen, b) Pleurostaurum actlum Rabenh. In verlas-

senea Steinbriichen am Galgenberge Ijei Strehlen. 963. a) Stauro-

neis undulnia Hilae n. sp. Vioo MM. lang, mit 3 EiDScbniirunaeu

wovoD die mittelste die schwachste ist; Enden stark ein^escbutirt,

und kopftormig vorgez^gen. Die Querleisten viod conrergiread.
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b) Aehnanlidium coarelalum Breb. c) Stauroneis Cohnii Hilse.

Von demselbea Fandorte wie vorige. 964 a) Surirella pinnata W.

Smith, b) S. nwnuta Breb. Ebeodaher. 965. Navicula muHca

Kt«. forma robusta striata! Dresden. 966. a) Mastogloia Smilhii

Thwait. b) Cocconeis Thwaitesii W. Smith. Mergelgruben von

Peterwitz bel Slrehlen. 967. a) Naieicula lepiogongyla Ehrenb*

b) Stauroneis undulata Hils. c) St^ anceps Ehrenb. d) Pinnu-

laria chilensis Ehrenb. e) Nitz-schia vivair Smith. Galgenberg bei

Strehlen. 969. Docidium truncatum Breb. Dretschen bei Neukirch

in der Oberlaasitz. 969. a) Cosmarium quadrangulatum Hntzscb.

n. sp b) O. Botrytis Men. Beide in Copulationl Dresden. Cosm,

gundrang. Grosse durchschnittlicb wie C* Botrytis^ doch ziemlicb

verauderlich. Form der beiden Halften mehr oder weniger langHeb,

abgerundet-viereckig, ' bis annahernd oval, doch meist aach Aussea

etu'as erweitert, tief eingeschnitten. Die Uberflache bildet 3 Wei-

len der Quere nach durch eine Auftreibang in der Mittte jeder HaUte,

neben welcber sich za jeder Seite eine Vertiefung befindet. Ei-

genthumlich ist es, dass durchgaogig die eine Halfte grosser ist als

die andere. Die Oberfiache ist mit vieleu Reihen kleiner Erhaben-

heiten besetzt, was nach dem Trochnen oder an teeren Zellen be-

sonders deotlich wird. Der griine Inhalt jeder Seite ist meist in 2

ziemlich viereckige Partien getheilt. 970. FalmeUa heierospora

Rabenh. mscr. Bildet an der innern Seite der Fensterscheiben der

VVarmhauser im botanischen Garten za Dresden lebhaft griingelbiicbe,

fichleimige Ueberzijge and uaterscheidet sich von P. botryoides darch

die polymorphen Zellen. 97K Gloeothece ditians Stizenb. n. sp.

Zellen randlich eiformig, Vseo— V220'" lang, Vk—VU mal langer als

breit, blassgriinlicb, mehrere Rornchen enthaltend, diinnhaatig, ein-

zeln oder zo zweien in geschichteten farblosen Hullen, Lager

wasserig-gallertartig, blass ollvenfarbig, sehr sehliipfrig[, im Winter

verschrumpft za Boden sitzend, im ersten Friihjahr aafquellend and

sich in faustgrossen Fetzen aof dem Wasserspiegel haltend. Ans

eiformigen, im grosseren Durchmesser iiber Vioo'" grossen, an den

kleinen, unter V270'" langen Zellen aber kaam sichtbaren, mehrfach

'

geschichteten Blasen bestehend, welche meist nar 1—2 Zellen uin-

hullen. Zellen unter dem Decbglas in angewohnlich grossen Ab-

standen von einander betindlich. Die Natar ihres FarbstoflPes mehr

aas der Farbaog Her Masse, als den einzelnen Zellen bestlmmbar.

Coostanx in Torfliimpeln. 972. Leptothrix lamellosa Kit., Karlsbad.

97a. Tolypothrix pygmaae Ktz. Bienitz bei Leipzig. 974. Stigeo-

dmium pimUum Ktz. Ehrenbergen-Teicb bei Leipzig. 975. iJiW-
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laria Lenticula Kit. Haspelhauser See bei Schwabisch-Hall. 976.

iJ. durissima Kt«. Strehlen. 977. Scytonema gracil& Kt*. Zip» io

der Central - Rarpathen* 978. Spirogyra torulosa Iktz. Dresden^

979; Vaucheria unciitala Ktz. Dresden. 990» Polysiphonia litho-

phila Kt2. Bar! am adriatiachen Meere. (907). M^8otaenium tfiolas-

cenvDe Bary. Wolfshtigel bei Dresden.

F

Lichenes europaei exsiccati. Die Flechten Eurrpa's unter

Mrtwirkuug mehrerer namliafter Botaniker gesammelt und

herausg-egeben von Dr. L. RabenhorsL Fasc. XVII. u.

XVni. Dresden, 1859, 60.

470* Siphula Ceratites Fries. Jorfjorden in Os^^omftrkeD. 471*

Farmelia centrifuga Ach. Upsala. 472. Cetraria juniperina ^i- tu~

bidesa Schaer. Obermadelijoch (6200') im bayer. Atgau. 473. Ar-

thama lurida Ach. vera! LorettoWa'd bei Constanz. Die unter

Nr. 402 als Comanyium luridum ausgegebene Flechte ist Arthonia

aspera Leight. A. lurida hat constant 2-zelUge Sporen, wahrend

jene constant 4-zeIlige hat. 474. Arth, ttuatii Massal. Forma.

Raa in^ den £aganeea. 474. Arthopyrenia purHStiformis yar, I^ali

Mass a I. Tregaago. 476* A^ punctif, var. pancina formf^ tiliaeeoia

Ma»aal. Bieigrand. 477. Pertusaria lejoplaca^ ^. Juylandis' Hep p,

Censtanz* 478. Pannaria co^ rtUei^-ftodii M a s s a 1. Jagdhaaa bei

Baden. 479. Buellia Schaereri D. Net. Eiclistatt 480. BiaCora

fiexuosa Fries, Ebenhaher. 481. Bacidia ejfvma g. macrogpora

Hepp. Eperiea in Ungarn 482. Gyrophora rellea (j, deprei^m ScU'ir.

Susteu in der Schweiz, 6200'. 483 Lembidium polycar/mm Krb,

Handorf bei JVIunstir 484. C>d'tllaria premnea Ach. Nienberg bei

Miinster, 485* Lecatihra pallida (6. anyulosa Hffm Leipiig. 486.

Lee: umbfina Ma ^9. Scblieussig Ni Leipzig. 486 Placodium ele-

gans «. orbicularis He-pp. Engelberg in Ui»terwalden. 488. Plac.

aurantiacum flavo-virescens Wulf. Urasenort in Unterwalden. 489.

Diplotomma albofitrum (Ho f fin.) Schlierbach in Oberosterrei^b. 4M.
Stereocaulon nanum Q pvlverul ntum Th. Fries. Bieigrand. (92.)

Lecidea olivacfa Mass. Bjomsliolm in Jutland 491. L- platycnrpa

Ach. Schneeberg in Bobmen uud siich.sische Schweiz. 492. Sco-

liciosporum compaclum ^, sajoicolumK rb. Deutenheim in Frauiien.

493. Buellia uligmatea Krb. Eichatatt. 494. Lccanora Agardhia-

noides Mass. Beilngrieg im Altmtiblibarfe. 49d. SUgmalomma do-
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pimumKr^h. Sugenheim in Franken. 496. ScoliciosporummolleMB^s.

Carlsrahe. — 497. Opegrapha vidgaia Ach, Kreuth bei Tegerasee.

498 Lecanaciis h^cea ¥ t^ Walbeck bei Miinster. 499. L. abietina

Korb. Ebendaher. 500) Sroliciosporum compactum «. asserculorum

Krb. CoDstaDx. 501. Farmelia sinuosa /3. hypothrix Nyl. Riva.

502. Placodium fusco-luteum Hepp Campfer im Engadin. 503.

P. chrysolenewm (Ach.) Zermatt \m sudlicheu WaHis. 504. P* cif

cinnalum /3. myrrhinum Krb. SaUburg. 505. Gyrophora polyphylla

vlir. laciniosa Laurer. Waldstein im Fichtelgebirge. Zeichnet sich

aasser dem zerschlitzten Thalias noch dadarch von den andern For- )

men d^r G. polyphylla aus, dass ste ganze Felswaode dicht bedeckt

and gar nicht selten fructificirt. Die Sporen sind monoblastich,

ungefarbt, oval, iVa—^ ^^^ cio lang als hreit, mit feiokornigem In-

halte. 506. Cacadinium Schwarui Mass. in titt. Aaf Lindeuasten

bei Salzburg. 507. Sarcosagium biatorellum Maasat. Spitze des

Untersbergs (6000') bei Salzbnrg. 508. Rinodina albana Massai*

Serravalle. 509. Bacidia effuaa (Smi th.) Constanz. 510. BuelUa

teptocline Massal. AVesil. Ligarien« 511. Calicium trabinellum

Aeb. Oberstdorf im bayer. ASgan. 512. C, nigrum var. curtum Krb.

Ebendaher. 513. Cyphelium atemoneum ILth, Sagenhetm in Fran-

ken. 514. Bacidia pezi%oidea Nag. Dutzenthal in Mittelfranken.

(365. b.) B. atrogrisea Hepp. Munster. 515, Sphaerophorus com-

pressus Ach. SScbsische Schweiz. 516. Blastema ferruginea lUass.

Hohenbaden. 517: Opegrapha %onata Krb. Geroldsauer Wasaerfall

bei Baden. 518. Rhizocarpon geographicum DC. Hohenbaden. 519*

Plectopsora botryosa Mass. Mnschelkalk bei Escbenan. 520. Leca-

nia Nylanderiana Mass. Ezelheim in Franken. 521. Lecidca fu-

mosa OL, nitida Schar. Gneasfelsen bei Linz* F.

Verzeichntss
der im Jahre 1860 ftr die Sammlungen der k^ botauischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzungr

)

103) Keues Jahrbuch fiir Pharmacie uod verwandte Facher. Bd. XIII., Heft V.

und VI. Heidelberg, I860.

104) Bei'gr, Charakterisiik der fiir die ilrzneikunde und Technik wicbtigsten

Pflaozengattungen in lllustrationen. VI. JCiieferaog-. Berlin, 1860.

105) Verhandlungen ties nauirhistoriscUen Vereins dei prenssischeu Rheinlande

und Wesipbaiens. WIl. Jahrgang, 1. Halfte. Bono, I860.

Itcdftctear und Verlejjj-r: Dr. F^rnrohr, Druck der F. N e ubaner'scben
Quobdruekarei (Chr. Krug's Wittwe) in Ue^cu^barg*
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fnlialf* ORfGiiVAL-ABHATVDLONGBN. N y / a H d e F , Conspectus Umbi-
licarlarum. Wydler, kleinere Beitrage zur ICeuntpiss einhcimiacher Gewachae.
CFoitsetzuQg: Saxifrageae, Umbelliteiae.) — awzbige der fiir die fc. botaui-
scbe Geaellschaft eingegangeneu Beitrage.

Conspectus Umbilicariarura, Exponit breviter W, Ny la nd e r.

Tribas LichttDum 6ri/r<>pftordorc/m 24 complectitur species hucus-

qae cogoitai. Earum 15 sont Europaeae, et solum 5 vel 6 in hemi-

sphaera austrati occurrunt (quarum 2 simul in boreali). Suiitomnes

absolute saxicolae, nee nisi aberratione semel una species llgnicola

adnotata sit (Scbaer. , Cnumer. pag 28). Nee nisi saxis graniticis

veX silaceis vel schistosis adnascaotur VmbUicariae^ regionesqae fri-

gidiores vel frigidissimas praeamant. Aliqnando ex alpibus ad ropes

orae borealis Maris Mediterranei descendunt, vel in insalis ejus ma-

ris montanis obveniunt E regionibus mere tropicis eicluduntur. In

alpinis versus circulum aequinootiaJeoi et numero specierum et co.

pia diminuuntur. In terris antarcticis evanescunt; contra in zona

boreali hemisphaerae borealis plurimae abundant.

Species hujus tribus, genus unicum sistentis Vmbilicariam, modo

sequente optime sint disponendae.

A. Apothecia simpHcIter lecideina (epitUecio espUnato).

a. Tbecae monosporat;^ sporae magnae fuscae.

J* U, puatulata Hffm* — Eur.^ Amer. bor*

Var. papulosa (Ach.) — Amer. bor.

2. U. Pennsylvanica Hffm* — Eur. or., As., Amer. bor.

3. U, dictyira Nyl. in Wus. Par, — Amer. bor.

4. XJ. rubiginoMa Per a. — C. B. Sp.

b. Thecae vulgo S-sporae, sporae incolores (rariuf fmcae) Tjarva*^ vel

uediores simpliced.

Flora I860* 27
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5. (J, atropxuinosa Scbaer. — Eur., 4iuer.

Var. reticulata (Schaer.)— Helv., Pyren., Chili.

Var. laevU (Sciiar.) — Ear.

Var. microphylla Laur. — Eur.

Var. pallens Nyl. (nuda Schar.) — Pyren.

6. UJecanocarpoidesNj], — Himalaya (ilo ok. coll. Nr. 2090).

7. U. haplocarpa Nyl. — Perov., Boliv.

8. U. dichroa Nyl. — Peruv. (Lech I. Nr. 1757).

B, Apothecia patellarioidea complicato-coniposita vel gyrosa (epitheciis .in-

giistatis vel rimiformibus), raro subsimplicia (lu spadochroaj.

f Stirps Umbilicariae velleae.

9. U. caltsescens Nyl. in Mas* Par. — Perov., Boliv.

Var. suhvellea Nyl. — Boliv.

Var. hypomelaena Nyl. — Pernv. (Lechl. Nr. 2704).

10. U. vellea (A eh., Whlnb.). — Eur. bor., Amer. bor.

11. U, Dillenii Tack. — Amer. bor.

12. 17. npadochroa Hffm. {hirsula et vellea Auctor.; hue F r.

L, S. ei8. 130,277, Schar. L. H. 137—142). — Eur.
•* f/. papulosa Nyl. in Mas. Par. — Himalaya (coll. Hook.

Nr. 2043, 2089)

13. U. papyria (Ach.; U. hirsula Ft. L. S. exs. 131) — Ear.

14. V. murina DC. — Eur.

* v. stygia (Tayl.) — Ins. Maciov.

15. U. syagroderma Nyl. in Mas. Paris. — Abyssin.

i f Slirps Umbilicariae proboscidean.

16. v. proboscidea DC. — Ear., As., Amer, bor.

17. I/, cylindrica Dub. ^— Eur., Amer. bor., Nov. Holl.

f-f-f Stirps Umbilicariae polyphyllae.

18. f/. Muhlenbergii (Ach). — Amer. bor.

19» U. erosa Hffm. — Eur, Amer. bor.

20. V, hyperborea Hffm. — Enr., Amer. bor.

21. V, fiocculosa Hffm. — Eur., Amer. bor.

22. v. polyphylloides Nyl. in Mus. Par. — Pyren.

23. U. polyphyila (L. deustus Linn. Fl. Lapp. pag. 359)

Eur., Amer. bor.

24. V. polyrrhi%a (Linn,). — Eur., As.
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Kleiaere Beitr&ge zur Keuntniss einhejmiscber jELe«

wlichse. Von H* Wydler.
(Foit-.et7ung.)

Chrysosplenium alternifol. Kotyled. Iflein, gestielt, mit nieren-

formiger, aasgerandeter, dreinerviger Spreite. Die bluhenden Sten-

gel sind die laabtrageoden Emlen eines Niederblatt-Stolo. Der V^r-

lanf der Vegetation ist folgehder: NLZ. — Die weissen oder roth-

licheD schmachtigen Stolonen eutspringen theils aas den bodenstand.

Laubblattern der gestauchten Stengelbasis (auch aas den PrimordUf-

bl§ttern der Keimpflanze, ob audi ans den Kotyl. Iiabe leh rergelikfeii

nachzuseben), theils wieder aus Stolonen. Sie erreicben elne ver-

schiedene Lange und sind jn grosseren Zwischenranmen mit disticbe

stehenden, sch^idig-schnppigen Niederblattern besetzt, deren oberste

an der Stelle, wo der Stole sich als bliihender Ladbstengel aofrieli-

tet, schon als Kleinlaab auftreten. An jener Uebergangsstelle >dii

N in L. ist der Stolo etwas verdickt, und stanclit sieh xu eiiiCfr

Laubrosette, uber welcher dann die gedehnten Glieder des Bliithen-

stengels folgen. Die Stolonen bewurzeln sich so, dass jederseita

von ihren Niederblattern eine Zaser hervorgeht, wahrend af^ihrer

Eehergangsstelle in den Laubstengel sich immer zahlreiche Warzel-

zasern bilden'*')^ Die Stolonen sind walzlich, wahrend der Lanbsten-

gel dreiseitig, dreikantig ist; die Blatter stehen anf den FlSclieD,

die Kauten tverd^n durch die berablaafenden Rander de^selben ge-

bildet* Die Zahl der langgestielten bodenstandigen Laobblatfer ist

gering (4— 5J; ungefahr ebeh so viele linden sich am gedehnten in

eine Gipfelbliithe endentlen Stengeltheile. Aas den untersteri iiir

Bltithezelt oft abgestorbenen Hodenlauben kommen, wie schon be-

jnerht, Stolomen, aus den hohern Laubtriebe. die theils als solche

bis zum nachsten Jahre verharren, wo sie bliihen, theils schon bald

nach der Mutterpflanze /.om Bliihen kommen. Die 1—2 antern

Laubblatter des gedehnten Stengels bleiben steril: die 3 folgenden

hingegen geben stets den Bliithenzweigen den Ursprung, sebr selten

kommen 4 Inflorescenz brin^ende Laubblatter vor. Die Blutbeosweige

stehen am oftersten corymbosj.so dass der nnterste der langste, der

oberste der kijrzeste ist, UDdr^Tch so in's Niveau stellen; iiBer den

obersten Zweig erhebt sich das kurze, die Gipfelbluti^ tragende

*) Diese reichlichere BewurzeluDg eines Sprosses an seiner Uebeifj .itgu-

stelle au& der Nieder- in die Laubblatter- Formation kommt b<*i kcUr vie_

ten p'^rennireiideu krautartig^en Pfiaosea vor.

2r*
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Eadglied des Stengels*) Nicht selteu rtickeo aber die % unteren

BliitheDtweige so nahe zusammen, dass sie mit dem Ehde des Sten-

gels, Welches sich mit seinem obersten Zweig und der Gipfelbliithe

^eitwarts neigt, eine A^ dreistrahllger Dolde bilden. In diesem

Falff beobacbtete ich ziemlich oft im Centrum der Dolde^ine kleine,

nar selten geborig aasgebildete Bluthe, die man ibrer Sftllung hal-

ber leicht fiir die Gipfelbliithe des Stengels batte batten konneUi

wenn nicht eine solche vorhanden gewesen, die sich durcb ibre alien

iibrigen Bliitben der Dolde vorausgehende Entfaltung als Gipfelbliithe

kand. gegeben. Auch an bliihenden Sprossen mit corymbos gestell-

ten Bliithenzweigen fand ieh eine ahnliche Biijtbe, wenn auch we-

niger haufig. Sie fand sich immer im WiokeJ, welchen der unterste

Blathenzweig mit dem Stengel bildet. Man mochte Aie im letzteren

Fall als ein oberstan diges accessorisches Sprossrein des onter-

ten Bliitheuzweiges betrachten* Ich fand aber mehrere Male eine

solebe (immer gestielte) Bluthe, welcbe von einem laubigen Trag-

blattcben QnterBtiitzt, and selbst mit einem Vorblattchen versehen

war. Vielleicht bildete sie bier einen 4. obersten BlCitbenzweig

;

aach jp|Bste ibr Tragblatt so ziemlich la der voraasgebenden BlaM-

atellung* Icb tvollte auf diese anomal anftretenden Blcithea nar auf-

merksam macben} neue Untersachangen werden ans daruber viel-

leicht eine gentigende Erklarung bringen*

Die BlattstelluQg an den Stolonen V^^i g^^^ ^n den laabtragen-

den Stengein in 7$ und ^/$ uberj letzterc St. ist sehr haufig. Die

Mederblatter des Stole stehen zu dessen Tragblatt quer. Den Laub-

weiganfang fand icb bei Vs St. nicht selten so, dass ibr erstes auf

die 2 Vorblatter folgendes Blatt median nach vorn iiel. Bei Vs ^^^S^

aaf die beiden Vorblatter Einsetzung mit
"^ ^

, bald hint- bald

»^

5

Tornamlaafig. Das erste Kelcbbiatt der Gipfelbliithe schliesst sich

zwar manchmal der voraosgehenden Blattstellung an, andere Male

nicht, was vieileicht durcb eine schwache Drehung des Stiels be-

wirkt wird? Die Seitenbltitben haben 2 Vorbltitter und der 4-mer.

(aus 2 Blattpaaren gebildete) Kelch ist eingesetzt mitFrosenth* von

<i

) Der biiihende Stengel aoheint am Gipfel im gevvohnliclicn Faile au» 2

Zwci^'cn zu bestelien, welche eine Gahel bildeu. Der eine Zweig »»*

imniei eiwas starker als der andere, Jener ist kein Zweig, sondem

vielmehr der Stengel selbst^ der mit dem untersten Bluthenzweig die

Gabc] bildet. Jener ist audi immer mehr gerade aufgerichtet ala dic-

»er. Er theilt sich gabeliff, indem er noch 2 kurzere Zweige abgibt-

Zau^cbkt dem obeistou nUUi die Gipfelbliitbe.
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*, wodurcb sein erstes Kelchpaar uietliau, Bein sweitea lateral

zu stehen kommt. Die beiden Fruchtblatter liegen in der Mediane.

Gipfelbluthen mit pentamerischem Kelch, l£«Stainina und 3 Carpi-

den sind nicbt selten. Die Carpiden fatll^^^^^^ Richtung dnf*12T

Kelchbfaftcsl^ Aach bexamerische Gipfelbliitlien kommen vor. Ibr

Kelcb besteht aus 2 mit einauder wechseluden Dreier Cyklen* Di«

3 Frucbtblatter fallen vor den ausseren Cyklus. Stamina, wenn vol!-

standig 12, andere Male 9. In mancben 6-meri8chen Bliithen iat die

Stellung der 3 Frucbtblatter so, dass man eber annebmen mocbte,

die Dreizahl sei aus der Vlerzabl durch Abortus eiues Fruchtblattet

bervorgegangen ; das 3. Fruchtblatt stebt namlicb in diesem Falle

zu den 2 ubrigen (welcbe in Seitenbliithen median) recbtwinklig.

Aacb in pentamerischen Bldtben traf icfa xuweilen aaf3 wie so eben

bescbrlebene Frucbtblatter, so dass die Vermntbung nahe Jiogt, due
ChrysogpL typiscb 2 svreigliedrige Frucbtblattcyklen besitze, woroR^

der eine entweder ganz scbwiodet oder nur in einem seiner Glie-

der vertreten wird, Zaweilen ist es bei 6-meriscben Bliitben scbwer

ZQ entsebeiden, ob der 5. und 6. Theil als Kelcb oder als Kronen-

blatter za nebmen sind. — Die Tragblatter der Biiithenzweige glelcb.

seitig, ibre Vorblatter ungleicbeeitig, symmetrioh mehr oder weniger

stark nach vorn convergirend. Ueber den Wucbs von Chr. aliemifol*

vergleicba man Irmiscb, Zwiebel- und Knollengewacbse S. 192; iiber

das Anwacbsen der Trag- and Vorblatter der Bliitbenzweige and die

loflorescenz beider CbrysospU Arten s. Flora 1851, S« 374.

Chr, oppositifoi, LZ Die Gipfelbliitbe an der Hauptaxe. oft

nicbt zur Aasbildung komniend. Die Blatter opp.-decussirt steben

aaf den Flacben des furchigen, 4-seitiuen, stuinpf 4-kantigen Stengels;

die Paare in der Knospung sich halb umfasseud. Die unteren Lanb-

paare die grosseren, aus ibnen erneuert sicb die Pflanze in Form

von wurzelnden Laub-Stolonen. Nicht selten sind die Sprossen ei-

nes Blattpaares von ungleicher Grosse, und es fallen dann je die

grosseren 3. iiber einander. Die Bliitbenzweige entspringen constant

aus dem obersten Blattpaar, seltener aus den 2 obersten Blattpaa*

ren» Anwachsung uiid Form der Trag- nnd Vorblatter*) der Blii-

tbenzweige verbalten sich wie bei Chr, alternifoL Bei C. oppo$Uif^

bilden die zwei obersten Bliitbenzweige eine ijbergipfelnde Gabel.

Die Gipfelblutbe, wo vorbanden, setzt die paarig decnssirte Blatt-

*) Pie Vorblatter dei nii.then sind bei beiden A»(en vorn hocUtlieKg,
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stelluDg des Stengels fort. Seiteiibluthen wie \>r\ xor-^opt Art eiruje

setxt. -r In den Achseln unterer Laubpaare luweilen ein accessori-

sches SproBslein,

Unibelllferae.
^ \ Die Nieder blatter, wenn scheidenformig, so wie die

Seheiden der Laubblatter sind an ein und- derselHen Ate eon-

Btant nach deni langen Weg der Blattpirale iibergerollt, wie bereits

scboD AL BrauD (Ordnung der Schuppen der TanuKapt.) bemerkt

hat. Die Laabblatter vereinfacben sich naeh dem Gipfel des Sten-

gels and der Zvveige bin stufenweise. Zuerst bleibt die Stieibildungi

dann die Spreitenbildang aus, so dass oft die obernten Blatter (HiiU-

blatter, Hocbblatter) nur noch dureb den (gleichwie an den Nieder-

blattern) allein iibrig bleibenden Scbeidentbeil reprasentirt werdeu*

Nicbt selten verscbmeizen aach in der Hochblatt-Re^ion Scbeide und

Spreiteniib^rrest zu einem scheinbar einfacben Stiick. Die fintfai-

^ODg der Dolden ist absteigend, die der Bliitben aafsteigeod, mit

AoBoabiBe jedoch der JCentralbliiihe der Doldcben, die, wo sie aos-

gebildet ist, entweder vor oder mit den Randbltitben sich offnet, oder

weDigstena friiher aU die innern Blathen des Doldchens. Ob bei

lasammengesetxten Dolden ein gipfelstandiges Doldchen vorbanden,

Bod welches bier die wesentliche Axenzabl einea blahenden Spros-**•
ses sei, ist scbwer m entscheiden, sie scheint von 1 bis aof 4 stei-

gen za konnen. Das Vorkommen einer Central- (Gipfel-) Bltithe im

Doldchen mancher Umbelliferen erlaubt vielleicht die Annahme, dasSf

wo es febit, es darch Abortus gescbehe, typiscb aber alien ein sol-

cbes zakomme. — Die Corolla der peripherischen Blijtben neigt oft

zur Zygomorphie (bilateralen Symmetrie) bin, oder erreicht sie aucb

wirklicb; seltener ist dieses beim Kelch der Fall Selbst die Gipfel-

blttthen der Doldchen sind /uweilen mebr oder weniger symmetriscb.

Die Petala zeigen an threr Basis haofig Doppelspreitung. Die Ver-

staabang der Antheren geschiebt sebr regelmassig nach dem Ungen

Weg der Relchspirale« Die in der Knospe einwarts gebogenen F<-

lamente strecken sich successive in der Ordnungsfolge des Staobens.

Gleichzeitig sondert der Discas reicblicben Nectar ab. Ueber die

Frucbtbildung in ibrer Beziebung zum Kelch vergleiche roan He-

Candoile, Mem. s, les Umbellif p. 8, 9, tab. l.G.*), A- Braon,

*) Nach De Canaolle sollen die Unibellifeien typiscli 5 f >u. htblatter be-

sitzeii, aber ^ewohalich 3 tiavoa iiicht zur Au^bilduujr konimen, weiche

Aiinatiine er aiif die Falle stutzl, vro aucb 3 und 4 Fruchtblatter in «*^^

UrabelliKren Bliithe auttreten. Dieser Theorie wird wohl heme Niemand
nirhr seineZustinainun^ geben, da hich die verauderlichi? Zahl der Frucht-

blatter bei ilieser Familie aus den Blattstelhini^sgesetzen auf einc K*"^
liif - zwiiiii-t'np W' i»p eiklyren Yusmt,

iM
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Flora 1841, S. 337 flf. ; J, Gay, Anna), d. rc. nat. 3. ser. 11.139;
Wydlcr, Flora 1851, S. 245. Vergleiche auch unien den Artikd
Astrantia major. Die Umbelliferenbluthe ist eine sogeoannte dicho-

gamische, d. h. die Aasbildun;:; der Stamina und Griffel gesehieht in

derselben Rlijthe nicht gleichaseitig; GrifTel nnd Narben u'acbsen aam-
lich erst nach der Verstaubung der Antheren zn ibrer vollen 6r58«e

aus, ganss vvie bei Saxifraga und Parnassia. (M. s. Cbr. Conr»
Sprengel, Geheimniss der Natur etc, Seite J56 ft).

Hydrocotyle vulgaris. Wuehs stolonenformig nobegrenzt, mit

entwiokelten (oft mehrere Zoll langen) Internodien, aua den Knoten

der. Axe wurzelschlageud Blattstellung distiehe; Blattscheiden^Jen

auf einander folgenden Blattern gegenwendig iibergerollt. In den

ArbselD der Lanbblatter kommen bald Laubziveige vor, welche wie-

der za Stolonen werden, bald aasschliesslich Bluthenzwelge, deren

Zahl jiie iiber 4 zu geben and von dem Alter and der Kraftigkeit

der Sprosse abzahangen scbeint. Oft sind 3, 2, selbst nor eioef^

vorhanden. Der erste Bliitbenzweig steht axiilar in einem Laobblatt

einer relativen Haaptaxe. Seitlieh an seiner Basis befindet sich cin

laabfges Vorblatt, welches wieder einem Bliitbenzweig den llrspraog

gibt und dieselbe Verzweigungsweise kann sich noch 1—2 Mai wie-

de^olen. An j«dem Bliitbenzweig fallt das Vorblatt constant aaf

dieCSeite. Die Bliitbenzweige stehen mithin in einer Scbraubel. Nar

elnmal faod ich sie wickelformig gestellt. Die Vorblatterder Sdiran-

bdsweige an^rsebelden aieb vom Tra^blatt der Gesammtschraobcl

manchmal dnrch langere Stiele. Im Uebrigen sind sie ihaen fibalich.

Die ^luthenzweige baben ibre BlQthen nieht doldig, sondern spfraiig

gestellt. Meist steht eine unbestimmte Zahl von Blutben dichT^grnp-

penweise beisammen: manchmal erscheinen sie wirtelig. Die eia-

zelnen Grappen sind durch mehr oder weniger lange Internodien

von einander getrennt: solcher Internodien zahlte icb manchmal bis

vier. Das Ende des Blutheozweiges tragt immer eine solche Grappa

sasdmrnengedraDgter Blutben ; die letzteu Schraubelzweige tragen aft

ihre sammtliebeD Blutben am Gipfel. Eine Terminalbliithe konata

Ich nieht wahrnehmen Die einxelnen Blutben stehen in der Acbaal

eines ovalen, coocaven, spitzen, zur Frucht/eit abwarts gehifgeoen

Ilochbiattchens. Auch die oberste Bliithe steht in der Acbsel eines

solcben, ricbtet sich aber senkrecht auf, und ist scheinbar terminal.

Die Blatter (auch die Vorblatter der Bluthenzweige) besitaen

eine scbmale, stengelumfassende Scheide, welche in zwei bautiga

Oehrcben (Stipulae) aus;^eht. Blattstiel and Spreite werden Anfanga

v(Hi den Oehrcben, wehhe den Stengel tatenfdrniig amgeben^ einge*
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gesclilossen. Die weisien, /ugerundetcn Oehrchen sind oft schon

vollig entwickelt, wahrend das Blatt ooch sebr klein und im Knos-

penzustande ist, so besonders an den Vorblattern der Blutbenzweige,

wo die von den Scheidenohrcben gam eingehiiUte Spreite leicbt

iibersehen werden kann. — Nacb der bier gegebenen Bescbreibuog

(die treiUch vieler Verbesseruugen bedarf) stiinden die Bliitben an

den 3. Axen nach dem Schema:

1) L . .

2) LH.

3) Z.

leb traf aucb den Fall, wu von einein aiillareu Bliitbenzweig

der relatiren Hauptaxe ein u&begren%ter Stole, und aas der Basis

dieses wieder ein Bliitbenzweig kam Die Anordnung war aucb bier

die belicoide.

•^ Sanieula europaea. Einaiig, LI—HZ* Die bodenstandige Laub-

rosette hat ihre Blotter oft nacb Vs nuA Vu gestellt, aber aoch nach

Vs, an vtrelchen aocb die 1—2 scbaftstandigen kleineren Laabblattor

Theit nehmen. Laabspreiten fassformig getheilt. Die kopfartig za-

saramengedrangten Doldchen sammtlich mit einer iwltterlgen Gipfel-

bluthe» Das endstandige Doldchen zuerst seine Bliith^^Dtfaitend, dann

die iibrigen Doldchen in absteigender Folge; die Bliith^^ jedes Dold-

chens (wie in der Familie gewbbnlich) mit centripetal Entfaltongs-

foige. Die Petala aucb bei der entfalteten BliJthflLzusammennel-

gend, lassen zwiscben sich LiJcken, dnrcb welcbe mc Zeit der Ver-

staabung die sich successive streckenden Filameute hervortreten. Die

Erneirn'infgssprosse entspringen ans den Acbseln des BodenlffMes

and entwickeln sich in absteigender Folge j die obersten dieser

Sprossen besitzen oft nar 2 seitlicbe laubige Vorblatter und strecken

sich zu einem seeundaren Bliitbenschaft, der bald nach dem Mutter-

spross zom Bliihen kommt. Diese Seitensprossen fand ich immer
vornamlauiig. Die Scbeiden der Vorblatter sind gegenwendig^ ge-

rollt. Das Rbizom ist ein Sympodlom, an dem sich viele (bis 13)

Jabrgange, als eben so viele kurze Glieder desselben, nachwcisen

lassen.

Hacquetia Epipactis, Einaxig. N—L. (InvoU) Z. Der centrale

bliibende Spross (an den wenigen vorliegenden Eicemplaren) besteht

aus einigen scheidig-hautigen. rothlichen odef weissenNiederblattern

ond tragt keine andern als die das Involncram zosammensetzenden
Laubblatter, deren Zahl 5—6 ist. £r endet in eine oft, jedoch nicht

immer zqerst offoende 6ipfelbluthet Die aosseren Bliithen desKopf-
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cheiis btehen in den Acbselo der HullblStter, die tnneren sind ohne

Tragblatter^ Die Aufblijhfolge des Kopfchens ist swar Im Allgemei-

nen aafsteigend, doch entfalten sieb die uotersten Bliitben, wabr-

jicheijilicb wegen des Drucks, den sie durch das lovoluGram erieiden,

etwas spater als die Bluthen einer mittlern Region. — Aue deo

obersten scbeidenartigen basilaren Niederblattero des centraleo blii-

heoden Ilauptsprosses kommen oft seitlicbe secundare Bliithensten-

gel, die an ibrer Basis bald 1, bald 2 Vorblatter tragen, welcbe ent-

weder als Niederblatter oder als Laobblatter aaftreten, und wovon

das eine oder andere einen tertiSren Bliithenstengel aasscbickt.

Was die Scbriftsteller ,,Wurzelblatter'' nenneo, sind bald die laubi-

gen, langgestielten Vorblatter solcher Bliitbensteogel, bald dieLaab*

blatter von Erneaerungssprossen. Die letzteren tiommen aas den

Acbseln der NiederblStter eines relatiTen Mattersprosses and begia-

nen mit einer grosseren oder geriogeren Ansahl scheidiger Nleder-

blatter in qaer disticber Stellang. Ich zahlte bis 6 nacb Va atobeode

Niederblatter; aaf sie folgen dann nocb andere Niederblatter and die

Laobblatter nacb Vs geordnet. Mancbe Sprossen scbeinen aacb gleich

mit Laobblattern aoznfangen, von denen die ersten nacb '/> stehen.

So weit letztere Stellang reicht, xeigt die Scheide derselben gegen-

wendige Ueber^Dllung : bei '/» St. Ueberrollung nacb dein langen

Wege.

Agtranlia major. Die Pflanie milcbt aus den onter- and ober-

irdiscbon Tbeilen* Die (relative) Haaptaxe ist nnbegrenst, die blii-

henden Stengel sind aiilliir and bildeo ein iweites Axensystem.

Palls keine Gipfelblijthe vorbanden, so bescblossen die Bliitben die

ivegen Staocbang seiner Glieder stark geringelte, fingersdiche, mebr

oder weniger horizontale £rdstamin ist aaf Beiner unteren Seite stark

bewarxelt. £r tra^t auf seiner Spitze eine car Bliithezeit aus 4—

5

friscbeu Laabblattern gebildete Bodenrosette, welche eine distiche

Stellang haben. Aas 1—2 anter jeoen beiindlichen welken oder

each verivesten B'attern entspringen die Bliithenstengel, deren Blatt-

stellang ebenfalls distich and zwar quer zu ihrem Tragblatt ist. An

dieser Stellang nimait gevvobnlieb auch nocb das erste Blatt des

Involacram commune Theil, and an dasselbe scbliesst sicb dann

'/s St. der iibrigen Hullblatter obne Frosenthese an, aber aacb an-

dere Stellangen, die mir bis jetzt nicht klar sind. Die ZabI der

Laabblatter der Bliithenstengel geht nie uber 4, ist oft geringer.

Die 2 antersten als Vorblatter fangirenden sind langge.tielt, denen

di^r Bodenrosette ^bnlich, Bei den iibrigen nimffit die ScheidenbiU
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dung »n, die StieMilung ab. Pic Blatter des Icvolufruni univ.

geheu aus einer Verschmelzung von Scheide und Spreite hervor. In

der Aehsel jedes Hiillblattes steben die Doldcben, denen 3—2 Vor

blattchen vorausgehen. In den 2 anteren recbts und links gesieUi^

befindet sicb oft wieder ein Doldcben. Das dritte steht schief

J'

Kelchtheile decken ekh an ibrer Basis mancbmal deutlicb oach Vs^

anch nebmen sie nacb dieser Divergenz an Griisse ab. Die Entfal-

tBDgsfotge der Bltithen der einzelnen Dolden ist absteigend (centri-

fugal). Die Fmcht and Kelcbbildung in ibrer Beziebong zu einan-

der ist bier blar und kann ais Typus der Umbeliiferen gelten*),

Kelcb mit 10 hautig querfaltigen Riefen, wovon 5 der ftlitte der

Kelcbtbeiie, 5 den Comnois.suren des Ketrbes entsprechen. Die Tren-

Bung der Frucht in 2 Halften geschieht so, dass an Seitenbluthen

(deren zwei Fracbtblatter constant bei alien Umbeliiferen median

steben) dem vorderen Frucbtblatt zwei Relcbtheile (1 and 3), dem

bint«ren drei (4, 2, 5) entsprecben. Ea geboren mithin jeder Tbeil-

frucbt 5 Riefen an, d*r vorderen 2 Mittel- (Carinai)-riefen ond 3

{vot die Peta^a fallende) Commissoralriefen ; die hintere Tbeilfracbt

hat 3 Carinal- and 2 Commissaralriefen. Die randenden Riefen der

Commissar der Fruebt geboren, die bintern 2 dem viertea undfiiD^*

ten Kelchtbeil an; die 2 vordern fallen vor das dritte und vterte

Fetalum.

A. minor. Der Mitteltrieb ist eine onbegrenzte Laabrosette

mit bald disticbeo (bis 6) oder Anfangs disiichen, woraaf spiralig

gestellten Blattern (nach ^j an die disticben mit Prosenthese von

"^

angerejbt}>^ Jfi^bjubenden Sprossen siad seitenstandig^l^AMr*

entspriogen ans den nnteraten, zum Tbeil abgestorbenen Rosetten-

blattero and enden nacK 2—4 kleinlau^igen Blattern in eine Gipfel-

dolde. Entweder steben diese Blatter sammtlich quer-distich inva

Tragbtatt, oder das dritte oder nerte beginnt bereits eine bald bint-

bald vornomlaufige Spiralsteilong. Die obersten steben meist nabe

an der Gipfeldolde, Haufig kommt aus ibnen ein Blutbenzweig*

(Seitendolde mit 2 Vorblnttern). Die Entfaltung der Dolden gesdiiebt

absteigend, wie bei der grossen Mebrheit der Umbeliiferen. Ob ci»e

Gipfelbluthe vorbanden, ist mir nicbt klar geworden. Der Erdstamm
von binten absterbend, stark bewurKelt.

Erynpium. Die Kelcbdeckang bei vielen Arten nach Vs oft »©br

deut)icb> das xweite Sepalam median nach hinten stehend.

*)'At"^h fSium latifol M^fert hiefjir ein uutfn B\-i piel
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E. cnmpestre I) L kh. HZ
2) Z.

Die Kluthenkbpfclien haben ihre Hochblatter und Bliitlieii oft

nach ,"/ai gestellt; sie eiiden in eine von einigeo sterilen Hochblatt-

tern umgebene uiid ganz cwtschen ihnen verborgene, nicht immer
Kuerst entfaltende Gipfelbluthe. Die Blattsfellung ist am obern Theii

des Stengels oft ^js. Audi an Zwelgen lindet sicb diese Stellang:

auf 2 seitlich stehende Vorblatter folgt ein S«. median nacb vorn ste-

hendes Blatt, mit ivelchem die % ^P< beglnnt; andere Mai scheint

an Zweigen Vs an das Vorblatt mit Prosenth. von ——— sich an-
5

^ischliessen, nocb andere Mai schliesat sicb ^/j St ohne Frosenthese

an daa Tragblatt des Zu'eiges an. Die Bitithensfveige tragen ge-

wobulich 3 ein Involacrum bildende Lanbbl^tter. £ntweder gebea

alle 3 einen Bliithenzweig (Kopfchen) ab nod es bildet sich so eine

dreistrahlige Dolde, oder das oberste Hutlblatt ist steril, and but

die beiden aoteren fertiJ, wo danu ibre Zweige eine Gabel bilden,

Sei nuD die Dolde Sstrahlig oder aaf eine Gabel redacirt, gewobn-

licli ist der Zweig aus dem zweiten Hiillblatt der starliste. — Die

Biattscheideu und die an ibnen oft vorkommenden Hiattfetzen (iber-

greifen langs eines und desselbeo Stengels constant in deniselben

Slnne (rechts oder 4lnks).

Ciouta viro9a. Doiden bis 11-strahlig, Strahlen nach % gesteilt.

Zwe^anfang der Sc^endoiden bei jener Stellong maachmal «hoe

Prosenifoe^e an's Tragblatt anscbjiessend; an aodern Zweigen talU

das 1. Blatt medibn nach hinten. Die D5ldciien mit eioer nicbt zu*

erst entfaltenden Centralbliithe?

FeCroseUnum wativum. Doldchen tnit CentralbliUhe, welche aber

nicbt immer gehorig ansgebildet ist, auch nienials znerst entfaltet*

Die Seitendoldchen oft mit 2 Vorblattern, an welche sich % St.

der Strahlen oboe Prosenthese anschliesst. Die Doldchen aus gegen-

uber liegenden Vorblattern gleichen Grades enter sich manchmal

homodren,

{Helosciadinm leptophyllum DC. liefert ein prachtiges Beispiel

TOD Dolden in Dichasien-Form mit vorvvaltendem Wickeltypas and

Forderong der antidromen den ersten Vorblattern apgehorendeo

Zweige (wie die Iniiorescenz von Ranunculus etc). Der Zweig

aus dem anteren Vorblatt tragt 2 Vorblatter, der Zweig aus dem

obern nur eines, namlich das erste, das 2. ist nur in den 1—2 er-

sten AuszweigUDgen vorhanden, in den hoheren fehit es Nur sel-

tefi kommt einmal ein Bltitbenzwei£f au^ dew 9. Vorblatt anstutt au»
T>^
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aas dero ersten, wo sich dann eine Schraul)©! bildet (weil die Zweige

aus dein oberen VorbUtt die homodromen sind. Die Doldcl.en mit

sitzender Gipfelbiiithe.)

Fakaria Rivini. Die ferneueruiigsprosse bus dcr Stengelbasis

warden dnrch die frisch bleibende Hauptwurzel ernahrt. Zweiganfang

nach 2 seitlichen Vorblatttern mit -JL^* Pfg^

I

Aegopodium Podagraria, Die Pflanze erneuert aieh theils aas

NiederblaUern, theils aus den bodenstandigen Laubblattern iu Form

unterirdischer Niederblatt Stolonen, die aus den Knoten Worsel

schlagen und deren Internodien 1—3 Zoll lang siod. Da wo sie an

die ErdoberHacb^ treten staucben und verdicken sie sich und tra-

gen eine bodenstandige Laubrosette, deren Axe sich aufs Neue deb

nend sam bliihenden Stengel aufscbiesst. Die wenigen scheidigea

Niederblatter stehen nach 7a> ^i^ ca. 5 Bodenlanbe folgeo auf sie

nach '/5, Am Gipfel des aufgescbosseuen Stengels treten noancbmal

3—7 im Kreis xnsammengestellte (ein Involucrum bildende) kleine

l.aabblatter zasammen, jedes mit einer Dolde in der Achsel; iiber

ihneu folgt dann, durch ein langes Internodiom getrennt, die Gipfel-
r

dolde, deren Strahlen am oftersten tiach V13 stehen. Die Doldcben

haben eine Gipfelbliitbe, welcfae spater als die Randbliithen nnd (ru*

ber als die iutermediaren entfaitet. Vorausgesetzt es sei ein termi-

nales Doidchen rorhanden, was schwer zu bestimmen, so ware die

Pflanze einazig naeh dem Schema NL. kL. (]f, HO Z. Die Pflanze isC

doch wahrschelnlicher zweiaiig. — Die Niederblatter (als Scbeiden-

theile), so wie die Scbeiden der Laubblatter [besonders deotlich der

bodenstandigen) sind mit dem einen Rand iiber enander^gerollt, ood

zwar constant nach dem langen Weg der Blattspirale. Der Blatt-

stiel ist in der Rnospe oft stark abwarts eingerollt; die EinroHung
ist nicht ursprunglich; sie tritt erst wahrend des schnellen Wachs-
thoms des noch eingeschlossenen Blattes ein ; in sehr jungen Knos-

pen ist der Stiel noch kurz and grad gestreckt. Die Seitenfiedern

des Blattes stets nngleicbseitig, nnter sich symmetriscb. Die Endfie-

der bald gleich- bald ungleichseitig. Das basilare Fiederpaar theilt

sich oft nochmals, und zwar auf der nach der Basis des Blattes biu-

liegenden Seite, nach welchei bin uberbaupt die + Halften snmmtU-
cher Blattfiedern gerichtet sind, Geht die Theiloug weiter, so ge-

sehiebt sie alternative, was man aach am Endbiattchen, wenn es

ungleichseitig, beobachten kaan. In der Kaospnng iibergreift die

iangere Halfte der Fiedern etwas uber die kiirzern*
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Carum CarvL Die bodeiistandige LaabroaeUe teigi am oCier.

sten Vs St,, welche St. auch manchmal dorcb die aafgescbossenen
Stengel fortsetzt and auch die Gipfeldolde umfasst, wabrend andere
Mai hoher am Stengel and in der Enddolde Vs herrscbt. Die aas
dem Bodenlanb kommenden BereicheruDgszvieigfe beglnnen oft niit

3 qaer-distichen Laubblattern. Die bodenst^'ndigen LaobblStter mit

fiacher Scheide, die obersten derselben sind der Stengelbasis acbein

bar schief aufgewachsen, indem die eine Seite der Blattscbeide am
Stengel tiefer fainabreieht als die andere; jeoe entspricht dem Ian*

gen Wege der Biattspirale and bezeiohnet die Hebnngsseite des Blat-

tes. Die Doldcben scheinen zuweilen eine sicb nicht gehorig ent-

wickefnde Centralbliitbe zu babeo?

Pimpinella magna. Die Zweige ans dem Bodenlanb beglnnen

manchmal mit 4 quer-distichen Blattern, wobei die 2 ersten ais Vor.

blatter gegenwendige Scheidenrollnng bab.en, Andere Sprdssen ba-

ben nach 2 seitlicben Vorblattern ^/s St., bald bint- bald rornnmlanfig.

Berula angustifolia. Verzueigt sich unter der Erde durch

walzliche, weisse Niederblatt-Stoloncn, welche an den Knoten War-

zelkranze schlagen. Internodien derselben 2 and mehr Zoll lang^

Niederblatter scheidig-schuppig, distich, aas ihren Achseln uleder

Stolonen abgebend. Wo der Stolo an die ErdoberHache tritt, tragt

er einige aof gestaachtem Asentheil befiodliche Laubblatter. Die

Blattstellang am aufgeschossenen Stengel oft %• Die blubeoden

Hanptzweige finde ich mit dem Stengel immer gieichwendig, nicht

selten findet eich unler ihnen, besonders gegen die Gipfcl des Sten-

gels bin, ein aach bluhender accessorischer Spross. Die Bluthen.

zvveige tragen am jortersten 2 seitliche Vorblatter, auf welcbe die

Gipfeldolde folgt. Die aus den VorbJattern kommenden Bliitheniweige

bilden ein Dichasium, dessen Zweige anter sich meist antidrom sind.

Der untere ist zur Mutteraxe gewohnlich gegen- der obere gleich-

laafig, jenes sind die geforderten Zweige. Seltener ist der obere

bomodrome der geforderte. Am banfigsten bleibt er unentwickelt,

wie denn anch oft sein Tragblait (zweites Vorblatt) nicht znr Aus-

bildnng kommt. Die antidromen Dolden stehen in einer Wicbel.

Bupleurvm, Die Doldcben mit einer Central- (Gipfel-) Bluthe

z. p. heiB. fruticos, falcat., ranunculoides, lungifuL, rotundif. etc.

B. ranunculo'ides. Die hodenstandige Laubrosette mit nach '/s

gesteliten Blattern, die ich in der Knospe nach dem kurien Weg

der Biattspirale (%) iibergerollt fand. Ob diess constant, miissen

fernere Beobachtangen lebren. Centralbluthen der Doldcben zuwei-

len trigyoisch,
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B.longifolium. Keimpflanxe mlt Hnealer in den nur wenig schma-

leren Stiel ubergebender Spreite; die Stiele an der Basis in ein

kars.es Scheidchen vcrwachsen. Das hypokotyle Glied 1 ZoU lang

and dariiber. Die epikotylen Glieder gestaucht. Die Primordial-

blatter dessbalb dicht iiber einander folgead, langgestielt, rnit rund-

licher oder ovaler Spreite. Die Blattstellung sogleich nach den Ko

tyledonen distich, za den Kotyledonen rechtwinklig. — Einmai fand

ich eine Keimpfianze mit 3 Kotyledonen, woraa( ebenfalU distiche St.

der iibrigen Blatter folgte. Die Divergenz der Kotyledonen ivar Vsj

das erste and dritte der distichen Blatter fielen in dee Mitte zweier

Kotyledonen, das 2. stand gerade vor einem Kotyledo. — An den

bliihenden Sprossen kommt ebenfaJIs bis gegen den Gipfel disticbe

Blattstellung vor, dann geht sie in Vs mit Pros, ron
*

, oder

1

in Vs ohne Pros, iiber, nach welchen«Stellangen die StrabSen der

Gipfeldolde geordnet sind. Die bliihenden Stengel haben zweierlei

SproBsen: solche, dnrch welche die Pflanze sich erneaert, an der

Basis, and aos den hoheren Bl^ttera des aufgeschossenen Stengels

Bliithenxweige, wabrend die Blatter iiber der Stengelbasis bis za

seiner Mitte steril bleiben. Die Erneaerongsprosse entspringen aas

den Achseln von Nieder- and Lanbblattern der gestaucbten Stengel-

basis dicht iiber eioander in zweizeiliger Ordnang. Die mehr an

der Oberflacfae der Erde befindlichen werden zu Bluthenstengeln

und tragen nach einander N. L. H, und die InBorescenz, welche

schon AnFangs November mit alien Bliithen deutlich zo sehen ist.

Die etwas tiefer entspringenden Sprossen lassen aof die Niederblat-

ter, mit denen sie beginnen, einigegedehnte, dann wieder gestancbte

laubtragende Stengel-lnl^rnodien folgen, sinken dann aber auPs Neae

in Niederblattbildung zariick (NLN.), am erst ein Jahr spater ais

Bluthenstengel aafzaschlessen. Die Zweiganfange bieten mancbes

Eigenthiimliche* Basilare, nur erst mit Niederblattern besetzte Ern«ae
rungssprossen boten Folgendes: 1) Die distichen Niederblatter stan-

den median — fielen mitbin mit dem Tragblatte des Sprosses (Knospe)

in Eine Ebene. Das erste Blatt des Sprosses stand nach hinten vor

der Abstammnngsaxe; es batte zwei Kiele and glich dadorch ganz

dem Vorblatte vieler Monocotylen. Die folgenden Niederblatter wa-

ren gegenwendig iibergerolit. 2) An audern basilaren Sprossen scbie-

nen die 2 ersten Niederblatter median nach binten zu stehen, die 5

andern noch folgenden, in der Knospe leicht erkennbareD stoDden

hingegen quer, zam Tragblatt recbtwinklig. Was die beidea fr^^eo

Niederblatter betrifft, so batte jedes von ihoeP zwei Kiele; der else
9
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dieaer Kiele war aber stitrker ausgeiogeo als der apdere, wodurch
das iViederblatt eine schiefe Gestalt anDabm. Aaffalieofl tvar cogleich
dass der starkere Kiel bei dieses Kwei Blattera wechselte: am ersten

BUiU lag er namlicb links, am zweiten rechts. Fast mochte man
daraas schliessen, dass auch diese beiden Blatter arspriinglich quer
cum Tragblatie stehen und dass sie nur durch eJne Verschiebung

10 jene mediane Stellung gekommen seien? Wenn dem so ist, sO

entsprache dann der starkere Ki*l der Mitlelrippe dieser Blatter.

Zu dieser Annahme passt deun auch die Lage der auf sie folgenden

quer gestelJten Blatter sehr gut. VVie bemerkt fiel der starkere Kiel

des ersten Blattes nach links, die des xweiten n acb rechts; bei der

quer disticheu Stellung mtisste also die lUittelrippe des dritten nach

links, des vierteu nach rechts zu liegen kommen, and so ist es denn

ancb wirklicb. 3} Ain AnfaDge der BJiitb^nxiveige fSJlt das erste

Blatt median nacb hinten, ein zweites median nach vorn, woran^

eine Spiralstellung folgt, vielche die Strablen der Dolde aoofasst.

Andere Male ist an BIiithen%%veigen das median nach hinten liegende

Blatt zugleieh erstes Glied eiiier id den Strahlen der Uolde fortse-

tzenden ^/s St. Noch andere Male scheinen die Hiillblatter einer

Dolde paarig rechtwinklig decussirt zu stehen, wobei das 1. Blatt

in die Mediane faitt, und zwar bald vor die Abs(aiiimungsuxe, bald

vor das Tragblatt. Am oftersten sind dann 2 Paare vorhandeu; bau-

fig fehlt aber auch das eine Blatt des oberu Padres, dessen Stelle

aber doreb ein Doldchen augedeotet ist.

Oenanthe fiHuiosa. Macht wurzelnde Niederblattsprosseo; auch

die unteren Laubzweige legen sich nieder und schlagen Wurieln.

Hlattstellung distich, in der stets dreistrabligen Enddolde spirajig.

Zwei^e mit quer-disticher Hlattstellung. Die Seitendolden oft sechs-

strahlig, beginnen mit 2—3 quer-distichen Biattern, wovon die 1—

2

ersten laubig, oder auch schon das ^. hochblattartig uod mit einem

Acbseldoldchen verseheo ist, Die Strahlen der Seitendolden stehen

nach .'/» (Die ein ganzer Cyklus), sie scldiessen sich an die dist'che

St. ohne Prosenthese an.

Oe, Phellandrium, Blattstellung am Stengel ^/g, so auch oft

die Doldenstrahlen (circa T iCyklus)^ auilere Male letztere nach ^/u.

Inflorescentia oppositifol,, die Dolden weit iibergipfeliid, in Schrw"

belD gestellt, mit Fiirderung aus dem ersten Vorblatt, jed«eb mit

einzelnen Ausnabmeu. Kelch mit ungleich grossen, lanzettlich-

pfriemlicheo Abtchnitten, nach '/s an GroMe abnehmend} jedoch ist

taweilea der tweiie Kelchtheil Heioer aU der t, ^* ^^^ ^* ^^^
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ubertrifft deu 5. our wenig aaGrosse; ao den Randbliithen teigi die

Corolla eine Tendenz zar BymmetrischeD Bildang.

Aethusa Cynapium. Schones Beispiel einer Bmbella oppositi-

folia, herrorgebracht darch den Zweig aus d«ni obersten Stengelblatt,

der die£nddolde des Stengels aaf die entgegengeseUte Seite schiebt.

Dasselbe geschiebt in gleicher Weise fur sammtllche durch eine

Dolde endende Zweige. Diese Zweige richten sicb %n einem Sym-

podiom auf; sie sind nnter sicb baufig homodrom. — Die bliiben.

den Zweige beginnen oft mlt zwei seitlicben laabigen Vorbl^ttern,

in der nocbmaligen Aaszweignng fehlt oft das zweite Vorblatt. Die

Hlutbendolden aus den beiden Vorblattern finde icb unter sicb haafi-

ger bomodrom als antidrom. Uebrigens bietet die Verzweigung die-

ser Pflanze manches Eigene. Die primaren Zweige zeigen nSmlicb

manchmal dicbt an ihrer Basis jederseits einen belaabten bliibenden

Secundarz%reig« Von einem Tragblatt der letztereD ist nicbts za

Behen. Sie gehoren mithin wobl zwei feblenden Blattern an. Diese

baben das Aosgezeicbnete, dass sie nicbt genaa rechts and links

vom Hauptzweig steben, sondern dass sie vielmehr stark nacb der

\bstaramang8axe des letzteren bin convergiren. Icb mocbte diese Stel-

Inng einer Verscbiebung derselben zuscbreiben, bewirkt durch die stark

verdicbte Basis des Haaptzweiges. A.nf diese xwel Zweige folgen

am Pnmarzweig uoch 3—^4 quer-distiche Bliithenzwelge mit gehorig

ausgebildeten Tragblatteru. Jene zwei ersten nacb hinten geschs

benen Zweige gehoren desshalb wobl den nicbt entwickelten Vor-

blattern der primaren Zweige an? — Die GipfeJbiutbe der Dold-

chen fand icb nicht seiten trigynisch. — Auch bel A. cynapiotdes

M. B. steben die Dolden in Schraubein, und baben die Doldeben

eine Centralbliithe*
*

. (Fortsetzung fo^gt.)

Verzeichniiss
der im Jahre 18G0 fur die Sammlungen der k. botanischen

Ge$ell$chaft eing-egangenen BeitrSge.

(Fortsetzung )

106) Babenhorst, die Algen Sachsens, reap. Mittel-Earopas. Dec.LXNXXVU-
and LXXXXVIIf. Dresden, i860.

107) Idem, Lichenes europaei exsiccati. Fasc. XVIII. Oresden^ I860.

108) Oegterreichische botanibche Zeitscbrift. X. Jahigaag, Nr. 5. Wien, I860.

109) fioletin de ]a Sociedod de Natura]i8tasrieo-&raiiadiDOs. 1.2. Bogota, i860.

110) General-Versammlung der k. k. Garteabau-Geiellichaft iu Wien. 1860.

Bcdactenr and Verleger: Dr« Furnrohr, Drack der V. N eubauer'scfaea
Bucbdraekerei {Chr. Jiruir'* Wittvre) In Beirenabiire.
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Inhalt. ORiGiNAL-ABHANDLt/NGBiv. Scbultz, Bip., ubcr die Gai-
tung Orftienis Cass. — Wydler, kleinere Heitrage zur Kenntniss eiaheiinischc-r
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Ueber die Gattung- Ormenis Cass von C. H, Schullz
Bipont inus»

Am 22. September 1B53 in der dritteo Sitzung der botanischeil

Section der IVaturforscher-Versammluoi; in Tiibini'en habe ich einen

Vortrag iiber die Anthemileen gehalten, dessen Skelet im TagblaU

S. 59-60 abgedrockt, und in Flora B Z, 1854 S. 69—70 wieder-

gegeben ist. Seit dieser Zeit Hind mit zwei ueue Arten dieser

Gattung bekannt geworden, welche mich veranlassten, am 27. No-

rember 1859 in der General ver^ammlung des Mannbeimer natiir*

wisBenschaftiiclien VcrMns die Gattung Ormenis zu besprecben lieide

Arten gehoren zu meiner Sectio Lonopais^ sich auszeiehnend durch

die Tracht von Lonas inodora Gartn. und durch liuienfGrmige,

ganzrandige oder drelgablige Blatter.

Die eine Art Ormenis Geslini Stz. Hip. = Cladanthus Ge$-

lini Cds8. ap. Kralik in Boargeau pi. alger* exs. n. 190.

Cobs. DqR. in Bull. soc. bot. d. France IV. i%u. 1857) p. 15 sleht

meiner Ormenis pedunculata Stz. Bip. im Tijblnger Tagblatt p« 59

(an, 1853) und Flora B, Z. 1854 p. 70 nahe, untersibeidet sich

aber durch weisse Strahlen- und Scheibenblutheu, langlich linieufof-

mige, ganzrandige , unten gegenuberstebende , obeo abweehsehide

Blatter und ausdauernde Wurzeh Sie wachst in der Sahara Algiers

nod in Oran.

Die andere Art Ormenis lonatioides Stz. Bip. = Rhatinolepis

lonatioides Coason in Ball d. 1. soc. bot, d, France 111. (1856)

Flora 1800. i3
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p. 708 ist eine ebenfalls in <ler Sahara Algiers wachsende kleine

jahrige, pubescirend- gran!iche Pflanze, mit langlich-Iipienforaiigeu

meist dreigabligen Hiattern and wenigen in einen Ebenstrauss ge-

naberten, nur aus gelben Rohrenbliitbcben bestebenden Kopfchen.

Casfiini's uod meine Gattang Cladanthus uuierscbeidet sich

von OrmenU dadarch, dass das receptaculutn ausser deo Spreu-

blattern noch mit kurzen llaaren dicht besetzt ist. In den Friicbten

stimraen beide Gattnngen sebr ijberein. Sie sind namlicb klein,

verkebrt ei- keulenformig, rundlich zu^^'ammengedriJckt, sehr schwacb

gestt-eift und sehen aus, als ware die aussere Hant (welche bei

Anihemis sebr dick ist) schon abgezogen. Icb sagte desshalb of*

scherzweise zu meinen Freunden, vvelchen ich die FriJcbte von Or-

menis zeigte, sie saben aus wie ein abgezogener Haase, wahrend die

dieken Friichte der Euajithemideen einen ordentlichen Balg batten.

Die Gattung Ormenis bevvobnt Siidvvesteuropa und Nordwest-

Afrika (Algier und Tanger), also das westlicbe Beeken des Mittcl-

meeres. Die drei oben aufgefubrten za Lonopsis geborenden Arten

bewobnen mit Ormenis anrea DuRieu! und Ormenis piscinalis

Stz. Bip, Algier; Ormenis mixta DC, kommt in Portugal, Spanien,

Tanger, Italies und dem westlicben und Mittel-Meer-Frankreich vor,

und wurde aucb in Montevideo, wobl eingefubrt, beoblchtet.

Ormenis fuacata Stz. Bip. (Anthemis Brot.) wurde bis jetzt

in Portugal, Spanien, Tanger, Algier, Frankreicb, Italien, ja bis Creta

and Anatolien, beobachtet; 'Ormenis nobilis G^y. wacbst in England,

dem westlicben Frankreicb bis Lyon, in Spanien und wurde ausser-

dem, wobl eingefubrt, im Bannat und Van Diemensland beobacbtet.

Die strablenlose Form (Anacyclns apreus L«) zu welcber wohl mit

Unrecbt die grosse, robuste Ormenis piscinalis gezogen wird, kommt
in Spanien und Portugal vor und wird wie die meisten Arten in

nnsern botaniscben Garten cultivirt. Icb wollte iiber diese ausge-

zeichnete Gattung eine grossere kritisebe Arbeit niaehen, wurde aber

durcb meine Praxis zu sebr in Anspruch genommen, and mn^s

mich fiir lieute begniigen, die geograpbische Verbreitang der Arten

angedeutet zu baben*
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Kleinere Beitrage zur Kenntniss einhoimischer Ge-
wachse, Voa H* Wydler.

(Foit-et/ung.)

Foeniculum officinale. Die Keiuipflanze zeigt verschiedene Blatt-

stelluDgen. 1) kni die linealeo in eiii schiuales basilares Scheid-

chen verwacbsenen Kotyledoneii fol;^t '/;* St. der folgenden UJatter

eingesctzt mitr ~ hoher am Stengel in Spiral St. iibergefiend.

8o wait die distiche SteJlang reiclit, sind die Blattscheiden gegen-

wendig iibergerollt. 2) Es fol^t aaf die Kotyledoneo eiu einziges

Paar"»u ilinen rechtwinklig stebender St« (Frosentb. wie im vori^en

Fallj und an dasselbe scbliesst sich ^/^ an mit Frosentb. von —^-^
5

3) £s schiiesst sich ^/5 unmittelbar an die Kotyledonen mit gleicber

Frosentbese, wie sub 2. 4) Auf die Kotyledonen folgt Vs eingesetxt

, \iodurcb das erste Glied der Vs ^^' ^'^ ^^^^ Kotyl»tdonen

rechtwinklig zu steben kommt. (8o an mancben E^einplaren 2 Vs

Cyklen, worauf die EoddoldeJ. Doldenstrabten nacb *V^i^ ^»traiilen

der Doldcbentf nacb 7i^- — l^i^ untersten Stengelglieder die kiirze

sten, die obern zunehinend langer. Die Scbeide der unteren Laub-

blatter >bleiD und flaeb, die der hbberen stuteuweise grosser und

weMer vou, einem bautigeo in eio Zip^elcbeo (Ligula) eudenden KetuA

eingefasst. Eine Ceutralbluthe iu den Doldcben finde icb nicbt* In

trigynischen iSeitenbiiithen fand icb das unpaare Fruubtblatt median

nach vorn gestellt.

Libanotis montana. Doldcben luit einer Centralbliitbe, v\elcbe

iiicht seiten trigynisch, wobei ein Fruehtblatt vor einem Relcbblatt

steht.

Silaus pratensi$. Die 2 Vorblatter der aus Laubblattern der

Stengelbasis kommenden Erneuerungssprosse quer disticb : das erste

eio 6eheidig«s Niederblatt^ das 2 iaubig mit langer Scbeide. Die

aussereo Doldenstrablen iibergipfeJnd. Hpirreniibnlieb. Die Doldeu-

atrablen am ofterstcn mit Vs ^t. meist 1 Cykius und 1—2 GJieder

eines sweiten. Die 8eitendolden, welcben 2 laubige seitlicbe :Voi'-

blotter voraogeben, xeigen ebenfalls '/» St.. welche sich obne Pros.

an*s % Vorblatt anscbliesst.

Meum Muteliina Gaertn. Zur Bititlieseit bat der Spross meiht

n^f 2.3 bodenstaodige Laubblatter; die tiefer stfbend«n sind ver

vfMt. Ein einz«lnea kkioUublg«a Blatt Bt«ht Hflgeo die Mitte des
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Stengels hin; es ist bald steril, bald mit einem Doldchen versehen

Ueber jenem Blatt folgt die Gipfeldolde, deren Strahien (Doldchen)

wie die vorausgebenden Blatter nach '/s steben. — Die Doldchen

mit eioer zaweilen fehlenden Centralbliithe, welche hiirzer aud dicker

gestielt ist als die andern Bliithen. — Die Erneaerangssprosse kom-

men ans dem Bodenlaub, and entwickein sich in absteigender Folge.

Ad vier bliihenden Jahrestrieben fand icb den obersten (das Erd-

Synapodiom fortsetienden) Spross 2mal homodrom und ^iinal antidrom.

Zar Bluthexeit des Mattersprosses haben diese Seitensprossen bereits

2 vollig aasgebildete Laub- (Vor-) Blatter, die man, oberflacblicb

betrachtet, leicht fiir zur Mutteraxe gehiJrende betrachten konnte.

Tiefer am Erd-Sympodium finden sich zuweilen noch eintelne ver-

spiitete Sprossen in Knospenforni* Die Scheiden der Vorblatter der

basilaren Sprosse sind bald gleich- bald gegenwendig iihergerollt.

Gaya simplex. Wacbs im Allgemeinen wie bei voriger. Die

Sprossen, ebenfalls durch die starke, friscb bleibende Haoptwarzel

ernabrt, ernenern sich ans dem Bodenlanb der bliihenden Sprosse

in absteigender Folge, haben znr Zeit des in Blijthe befindlichen

Mattersprosses bereits ihre laabigen Vorblatter entwickelt, die man
falschlich mit dem Bodenlanb der Mutteraze sasammenwirft and als

Worzelblatter beschreibt. Die Doldchen mit einer ^stielten Cen-

tralbliithe.

Levisticum officinale. Doldchen mit einer zaiveilen trigynischen

Centralbliithe.

Selinum Carvifolia, 7^ aas den basilaren Laabblattern, das 1*

Blatt der Erneaerangssprosse median nach hinten stehend. Die

Htiilblatter der Doldchen bald basilar an ihren Stielchen, bald bis

sar Mitte, selbst bis nahe an die Bluthe aafgewachsen. Die ontersten

Stengelglieder sind bios kantig, nicht gellijgelt. Das swischen dem

obersten basilaren and dem untersten Blatt des gedebnten Stengel-

tbeils befindliche Internodiam ist walzlich glatt, ohne alle Ranten

and Riefen.

Angelica sylvegfris. Strahien der Haaptdolde nach '/is? ^®'

Seitendolden nach %. Vergl. Irmisch, Bot. Zeitg. 1851, Sp» 381.

Jmperatoria Ostrulhium^ Die aas der gestanchten Stengelbasis

kommenden Erneaerangssprosse beglnnen mit einigen scheidigen Ni6-

derblattern. — Trigyniscbe Bluthen (an ealtivirten Exempiaren) nicbt

ganz selten. «

Pastinaca satit>a. Blattstellang am Stengel die Enddolde mit

amfassend, am oftersten nach %• Nicht selten aind am Stengel die

i obersten Laobb letter ^airlig fliiiamiii«ogestellt, deren Zweig« dano
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eine dreistrablige Dolde bilden. Die (bluheDden) Ztveige begianeit

mit 3 seitlichen, tiefer am Stengel laubigen, hoher an ihm bocbbUU-
artigen VorblSttern, worauf die Enddolde folgt, deren Strablen nacb

Vfl stehen, und sicb an das zweite Vorblatt obne Pros: anachliessen.

An einem rechtslaufigen Haaptstengel waren von seinen 7 Primar-

zweigen 3 mit ihm gleichwendig, 5 gegenweodig. — Die Strablen

der D51dcben finde icb mancbmal nach Vis-

Heracleum Sphondylium. Vergl. Irmisch, Botan. Zeitg., 1850,

Sp. 128. Strahlea der Hauptdolde bald nach Vsi bald nach Vis ge-

stellt. Die Corolla der peripherischen sogenaonten strahlenden Blii-

then oft genaa median symmetriscb. Doldcben saiveilen mit einer

Centralbliithe.

Laserpitium Siler. Doldchen mit einer zwitterigenCentralblutbey

welche erst nach den Randbluthen entfaltet*

Daucua Carota. Keimpf]anze« Auf die Kotyledonen folgt aaf ge-

3 + *

stauchtem Stengel Vs (1 Cyklns) mit Pros, von an die Ko-
V

tyledonen angereiht — dano Vs oboe Pros. So in zwei Fallen, doch

mogen auch noch andere Stellungen vorbommen. Involucram der

Gipfeldolde 8- und mehrblatterig. Die UiJllbi^tter bilden die Trag-

blatter der mehr peripherischen Doldchen, w£ibrend die innern obae

Tragblatter sind. Dasseibe gilt fiir die Doldcben, deren aossere

Bliitben ein Tragblattcben (das InvolacelL bildend) babes, die io-

neren obne solcbes sind. Die gemeinscbaftliche Hiille allseitig

gteicbformig entwicbelt, die partiellen Hullen mehr aaf der aoeseren

Seite der Doldchen. (Die letzteren haben 9— 10 Hdllblattchen). Die

Doldeostrahlen an der Basis mit Scbwielenbildang. Das Ende des

Stengels and der Zweige, dem die Doldeaslrahlen entspringen, ge-

staacht, halbkagelig. Ob ein Gipfeldoldrhen vorhanden, ist schwer be-

stimmbar; sicher hingegen haben die Doldchen eine Centralblutbe,

Von dem innersten central scbeinenden Doldchen der Gesammtdolda

scheint oft nar die schwarxroth gefarbte Gipfelblutbe ubrig za seio.

in andern Dolden ist dieses Doldchen mehrbiutblg and bat mehr

oder weniger alle Blijthen roth gefarbt, das Letztere gilt zoweileo

aaeb von mehreren zunacbst dem Centrum stehenden Doldcben. Die

Strablen der Hauptdolde stehen nach ^^^i und ^^U^\ der Doldcben

nacb Via — An einer Hauptdolde lahlte ich 74 Strablen; an jedem

ihrer Doldchen bis 50Bluthen, so dass also eine einzige Dolde 3700

Bliitben trug. Die Ceutralbliithen der Doldcben oft trigyniscb, ein-

mal faad ich eine solche pentagyniscb ; ihre Stellong sum Reich

kenote ieb oicbt armltteln. Eioe trigyDiscbe Seiteobliithe batte ibr
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nnpaar^s Fracbtblatt median nacb vorn vor ein Kf^lchhlaH gesteDt,

wornach also die Bluthe vornumlaofig war. Die Pflanze macht Re-

reicheruhgssprosse aus Hem Bodenlaub and den antersten Hlattern

des aufgeschossenen Stengeltheils. Das Hie Enddolde derselben tra~

gende Internodiuin ist immer scbaftformig gedebnt (1 ' ^—2 Fass

lang) wodarch die Hocbblatt- von der Laob-Region stark gescbieden

ist. Die untersten Seitensprossen tragen noch eine grossere Zabl

nach ^
i gtebender L. mit 2 seitlichen Vorblattern. Die bohern meist

Dur 2

—

I Vorblatt. ^ Die geforderten Zweige gehiireu dem unt^ren

Vorblatt an; das obere bleibt mIt seinem Zvveig oft unentwickelt.

Icb • fand Bereicherungszweige mit 4 successive von einander ab-

stammenden eine Schraubel hildenden Dolden, mit Forderung aua

dem 1. (allein vorhandeiien) Vorblatt.

Sammtlicbe Hliitben eines armlicheii wildwacbsendeo Exemplars

zeigten ibre beiden Fruchtblatter, so weit sie iiber den Discus ber-

vorragten, in griine Btattcben verwandelt, welcbe circa I/2 Linie

inassen« Sie batten eine lanzettlicbe Gestalt, uaren scbarf zage-

spitzt, batten offene aber einwarts geroUte Rander ; von £iern keine

Spar. In einzelnen Bliithen kamen aueh drei dergleiehen Btattchen

vor. Von den 2 verwandelten Fruchtblattern war das eine oft von

der Spitze aas stark einwiirts gerollt, und in die Basts des geraden

eingescblossen. Die Kelchzabne waren etnas grosser als in norma-

len Hliitlien; die Corolla gut entvvickelt aber etwas vergriint, die

Stamina eiitweder normal, oder feblten mancben Blutben. Der un-

terbaJb der KelchtheiJe beiiiidliche Theii der Blitthe (unterstandiges

Ovarium) war onverandert, so dass die vergriinuten Fruchtblatter

wobi nur als Griffel und Narbe anzuaehen sind. Viele Bliitben scbie-

nen aus dem Centrum sprossend, was bei der Kleinheit der von den

vergrunten Frucbtbiattern eingeschlossenen Blattchen sich jedoch nicht

sicher entscbeiden Hess.

Scandix Fecten Veneris. Die Blutbenstiele verdicken sich wah-

rend des Reifens der Frucbte.

Arithriscus sylvestris, Der bliihende Stengel endet in eine 3-,

2 und seibst oft l-strahlige Dolde, wahrend die Bereicherungsaweige

immer eine grossere Anzabl von Doldenstrahlen zeii'en. Die Blatt-

stellung sowohl an der bodenstjindigen Laubrosette als am gedehnten

Stengel V5 oder Vs, woran die Strahlen der Enddolde Tbeil nebmen.

Die Bereicherungszweige zeigen oft bis in die Dolde hinein nach

2 seitlichen iaubigen Vorblfittern '5 St. Nicht selten, besonders ao

tieferen Seltensprossen des Stengels, geben der Vs St 4 qaer diftti-

ebe Biattief v^ra««. auf wejch© manebwal eine vornumlaufige % Sp»
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3 J. s

folgt, eingetsetzt mit ^ Prosenthese, tvodurch, weon aof jene

Blatter sogleich die Dolde fotgt, der erste Strahl derselben median
nach liiDten fallt« Andere Mai Keigt der Zweiganfang bei V5 St.

3 4. ^
Vornumlaufigheit an den 2 Vorbiattern mit Prosenthese von ~ **

;

5

noch haafiger kommt an Zueigen gleiche Blattstellung and Prosenth.

wie bei vorigen, aher mit hintamlaofiger Spirale vor. Auch V, St.

nach 2 Vorbiattern glaube ich an Zweiganfangen bemerkt zu haben

(3 Cylilen einer Dolde), wobei das nnpaare Glied (Radius) des er

Bten Cyfelas median nach hinten fiel. Die Trag- (Iloch) Blattcben

der Bluthendoldcheii mancbnial an ibren Zweiglein bis «nr Mitte bin-

aufgewachsen

Die Blattscheiden naoh dem langen Weg der Blattspirale uber-

gerollt; auch Hie Scheiden der Vorblatter der Zweige sind gleich-

wendig iibergerollt. Die Scbeide erstreckt sich auf der decbenden

Seite am Blattstiel als hautiger Rand heher binauF, als auf der be-

deckten. Die Erneuerungssprosse entspringen au9 den Laubblattern

der gestauchten Stengelbasis, welche zur Bluthezeit zum Theil schon

abgestorben sind. Die jungen Sprossen haben alsdann bereits srhon

roehrere (4—5) vollstandige Laubblatter getrieben, welt-be einem

kurzen Axentheil aufsitzen, und von welchem bereits I—2 ziemlich

Starke riibenartigeWurseln ausgehen. Die der Erde zunachst befind-

iicben Sprosse bewarzeln sich zuerst* Normal entspringt jederaeits

aus der Basis des kurzen Axentheils der Sprosse eine Wnrzel, so

dass auf jeden Spross 2 Wurzeln kommen, vvelrbe sIch bei iltrem

weiteren VVacbsthum nur wenig verweigen. Nicht immer kominen

beide Wurzeln zu gleichmnssiger Ausbildung und es kann wohl die

eine ganz unterdriickt werden. Der (milchende) Mutterstenjie! zeij^t

schon zur Bliithezeit das Mark auch seiner gestanchten Basis auf</e-

lost, so zwar, dass noch einzelne Scheiben desselben iibri^ bleiben.

DiesB hangt wohl mit der schnellen fintwicklung der Erneuerun^s-

sprosse cusammen, die schon frtJh den im Mark des Stengels fur

sie aofbewabrten Nahrungsstofi verbrauchen, urn danu bald unabhangig

vom absterbenden Matterspross ihr eigenes Leben zu fristen, wahrend

im Gegentheil bei alien perennirenden Kriiutern, bei denen die Er-

neoerungssprosse als Knospe am Mutterstengel iiberwiotera, die

Basis des letzteren ihr mit Nahrungsstotten (Stiirkc etc) erfuUtes

Mark frisct erhiiit, and nur der hiihere keine Winterbnospen tragende

Stengeltbeil abstirbt. Erst bei wieder ervvachender Vegetation ira

FriihliBg Uttd beim Ausschlagen der Knospen wird danu auch bf*
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letzteren dasSIark der Stengelbasis JesMutterfetockefc allm'ablig auf-

gelost.

Chaerophyllum. Bei sanimtHchen hier aufgefiibrlen Arten baben

die Doldehen eine Centralbliithe.

Ch, ttmulum, Doldenstrahlen nach ^s^ Stralilen der Doldcben

nacb ^;^i. Die ongestielte Centralbliithe zuweilen trigyniseh. Die

bliibenden Zweige mit 1 Vorblatt. Die Vorblatter in der fllediane

liegeiid, das des 1. Zweiges nach hinten.

Ch. bulboium. Die Kntwicklungsgeschichte siebe bei Irmisch,

Abbandl* der naturh. Ges «u Huiie, 1854. Die seiten zuerst ent-

faltende Centralbliithe immer fructifioirend, wahrend hur einxelne Sei-

tenbliithea Frucht aitsetzen. Doldtii mit einern laubigen Vorblatt

(3—4) in Schrsubeln.

Ch, aureum. Sprosseroeuerung aus den basilaren Stengelblat

tern. Mehrere suocesiv von eluander abstammende Jahrestriebe bilden

ein £rd Sympodiuui mit ^eatauebten Gliedern. Blattstellung am obe-

ren Theils des Stengels Vs, in den Dolden oft Vi, (ca. 2 Cyklen).

Nar die Centralbliithe und die Randbliithen Frucht ausetzend. Jene

unterscheidet sicb von den iibrigen Bliithen darch den dickeren

Stiel; 816 ist zuweilen trigyniseh* Einmal fand ich eine in Kelch,

Krone, Stamina hexamerische,- in Carpiden trimerische Centralbliithe,

deren 3 Fruchtblatter vor 3 Kelchtheile fielen. — Die jungen aer-

qoetschten Sprossen verbreiten einen bochst angenehmen Orange*

6erucb* Koch (deutsche Flora) sagt mit Unrecht , die Dolden

seien vor dem Aufbiiiben iiicht iiberbangend, icb finde sie immer

uberbangend.

Ch, hirsutum. Die Oehrchen (Ligulae) der Blattscheidea nach

dem langen VVeg der Blattstellung ubergreifend. Die Dbldenstrahlen

nach Vs "od Via. Central- und Seitenbliithen verhatten sicb wie

bei voriger Art. Jene hat einen viel kiirzeren und dickeren Stiel

als diese.

Ch. aromaticum, Ceutralbliithen der Doldcben kurz and dick

gestielt, Seitenbliithen mit diinnern Stielcben.

Conium maculalum. Die bodenstandigen, der gestaucbten Sten-

gelbasis angehorigen Laabblatter fitehen nach ^/s, die am aafgescbos-

enen Stengel nacb %* Die Blattscbeiden sind nach dem langen

y^tg der Spirale ubergeroilt.

Coriandrum sativum^ 1) Kotyl LH.

HZ.

Die basilaren Stengelgiieder gestaucht, alle iibrigen gedehot.

BIatUt^l!<ing bi^ in die 3 — 5-strahlige Enddolde biaeio ii»<Bb ^/**



441

Der Bllitheniweig aiis dem ohersien Stengelbfatt tibergipfelnd undl

die EnfTdolde seitwarts drangend, bildet das erste Glied eines Sym-
podiDm, welches sicli aus den successive von eioander abstammes-
den BItithenzweigen meist in Schraubelform fortsedt. Die tiefer

am Stengel befindllchen reicberen Bliithenzweige beginnen oft mit 2
(bis 3) laubigen Vorblattern, anf welche die Enddolde nach 7$ folgt,

^^ 3 + X
eingesetzt mit Pros, oder aucb obne Pros, an's 2. VorblatC

a

anschliessend. Aus den Achseln jedes Vorbiattes kommt wieder je

etne Dolde. DIese Dolden siud unter sicb bald homo- bald antidrom;

in Ihren weiteren Ausxweigungen (die noch 2—3 Mai statt hat) sind

sie homodrom, mit Forderung aus dem untern noch als Laubblatt

auftreteuden Vorblatt*), d. h. die zunachst von einander abstammen-

den Dolden steben in eioer Schraubei. Die Seitendolden sind reicb-

Btrahiiger als die Gipfeidolde des Stengels. Die Doldenstrahlen xei-

gen eioe ihrer genetischeu Succession entspreehende abnehmende

Grosse. Die Strahlen der mit einer Centralbluthe vers^eden Dold-

chen stehen nach Vi^- An der Centralbluthe der Doldchen sind die

Kelcb/ahne gleich gross, regular, dassetbe gilt von den Blnmenblat-

tern derselben* Die Kandbliithen sind bald genau median symmetriscb

(zjgomorph) bald wenigstens zur Symmetric hinneigend. Keleh and

Krooeublatter sind hier von ungleicher Ausbildang. Am Ketch ist

der onpaare median nach hinten liegende (zweite) Abschnitt der

kleinste; die iibrigen Abschnitte sind paarweise gleicbgross; das vor-

dere Paar (1, 3) ist das grosste, das hintere Paar (4, 5) das klei-

nere, dessen Abschnitte aber grosser als das hintere nnpaare. Von

der Corolla ist das hiutere Paar der Petala das Jileinere, das vor-

dere das grossere; das median nach vorn gelegene Petaium ist voa

alien das grosste. Es liegen also bleinnter Kelchtheil und grbsstes Pe-

taium (die unpaaren Theile der Bliithe) einander diametral (antago-

nistiscb) gegeniiber. Die zvi^iscben Central- and peripheriscben Blu-

tben gelegedeo Blothen xeigen mehr Unregelmassigkeit and ein

grosaeres Scbwanken iwiscben regularer und symmetrischer Bil-

duDg« Die Petala haben an der Basis Doppelspreitung. — DieLaub-

spreiten zeigeu oft eiue scbon symmetrische Alternation der Fieder-

Tbeilang.

*} Das obere Vorblatt ist oft erites HuUblatt uod hat ein DoMcben in d^r

A chid.
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AraUaceae*

Hedem Helix. Die einfachen Doiden traabig gestellt, entwi-

ckein sr«h in absteigender OrdoDDg, die Bluthen hingegen entfalten

aaffiteigeDd (centripetal). Die Seiteodolden entspringen in der 4cli-

sel kleiner schnppenartlger, zagespitzter, hiofalliger Hochblatter und

tragen an der Basis jederseits ein ahnlich gestaltetes Vorblattchen.

Auch die Bliithen entspringen aus den Achsein kleinerjfo^latter,

\velehe bis znr Frachtreife stehen bleiben. Nur selten ond alsdann

an den untersten Bliithenstielen kommt eins oder das* andere Vor-

btattrhen zur Ausbildung. Zuweilen stehen die untersten Blutben

einer Dolde von den iibrigen entfernt mehr traubenformig. — Die

sterilen Zweige haben ihre Blatter median distich gestellt (d. b. sie

fallen zam Tragblatt des Zvveiges in Eine Ebene). Die 2 ersteo

Blatter jedes Zweiges slnd Niederblatter. Das I. IViederbtatt finde

ich imoier nach hinten gestellt, das 2 nach vorn. Die Sprossen in

iler Nahe der Inflorescenz beginnen mit 2 rechtwinklig sich kreuzen-

den Niederblattpaaren. Das erste Paar (Vorblatter) stebt qoer zam
Tfagblatt. dap zweitel(^ Paar|IC median. Das 4. bintenstehende Nie-

derblatt eroflPnet eine '/s Spirale, welcbe nocb etwa 3 Nieder- und
w

dann die Laubblatter umfasst. Die Bliithen beschllessen die zvveiten

Axen. Hexameriscbe Blutben durch alle Cyklen kammeQ oft vor.

Corneae.

Cornuif. Einaxig.

C. sanguinea. LHZ. Cie 2—4 Paar rechtwinklig sich kreuzen-

den Bliithenzweige bilden am Ende der Jabrestriebe doldenahnlicbe

oder corymbose mit einer zuerst entfaltenden Gipfelbliitbe versehene

Ri8pen. An den einzelnen Bliithenzweigen ist meist der vordere

(Secundar-) Zweig mehr ausgebildet als der nach hinten gelegene.

Die Bliithenstiele erscheinen durch Auflosung and ungleich bohes

Anwachsen manchmal wickeliihnlich. Bliitheuzweige and Bliithen id

den Achsein binfSUiger, oder w obi anch nicht entwickelter, nur darch

einen Stollen angedeuteter Hochblattchen, Die Gipfelbluthe sow'obt

an der Gesammtrispe als an ibren Hauptzweigen, wenn tctrameriscbi

«e(«t die vorausgehende paarig-decussirte Stellung fort. Nicht 8elt«0

ist fie in Kelch, Krone und Stamina 5-merisch bei 2 Fraebtblattern-

— Aus den Blattern des obersten Laubpaares zunachst der GJp^^'~

inflorescenz kommt ein Laubspross, der zur Bliithezelt bereits zwei

f>ntvvickelte laubige Vorblatter besitzt. Diese Sprosse liefera d<^

Hauptver«weigung nnd bedingen den dichotomeD Wacbs, and iiber-

ginfela die absterbende Infloresceq?;. ^p manohen iro Herbsl bJiibeU"
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BiJrtter hioterlassen bei der Abgliederung einen Stoilen, hiuter wei-

chem fast iminer unter der Haupiknospe Doch eine accessor. Knospa

verborgen ist, die wohl selten xnr Entwicklung kommt. Die laobi-

geo Vorblatter der Zwei^e sind bald gleichseitig, bald angleicbseitig

(vorn hocbstielig) and alsdann unter sich sjmmetrisch. Die Jabres-

triebe babeit oft nur zwei der Inflorescenx vorausgehende Laubpaare.

6\ Ma,% N (1 Paar) LHH' (II") Z. Zor BJiithezeit sind die

im vorausgehenden Jahre entwickelten Laubblatter abgestorben. (Der

Wucbs von C alba ist wie bei C^ satiguinea, — Cornvs alternlfoHa

hat V» St. der Blatter).

Ijoraiithficeae.

Piscum album. fiioBxig. IVlJCz cT oder 9. Die Blatter paa-

rig, rechtwinkttg decossirt, seliener ku S im Quirl. Die Oipfelbliithe,

wenn tetramerisch, setzt die vorausgebende decossirte Stellung on-
r

mittelbar fort: so dass das erste Kelcbblattpaar mit dem obersten

Hochblattpaar sich unter rechtem Winkel kreuzt. Die in der Achsel

eines Laubblattes entspringenden btiihenden Sprossen beginnen mit

2 basilaren rechts und links liegenden niederblattartigen Vorblattern

;

mit ihnen kreuzt sich ein Laubblattpaar; auf diese folgen 1 bis 3

Paar Hocbbiatter und den Gipfel des Sprosses nimait eine mannlicbe

Oder welbliche Bluthe ein. Die Zabl der Laubblatter (1 Paar) ist

constant, die der Hochbiatter anbestimmt. Sprossen mit weiblf

cben Bliitben haben am oftersten 2—3 Paare, selten nur 1 Paar,

wahrend letsterer Fall bei mannlicben Sprussen allgemein xu sein

scheint. Sammtlirhe Lauhhlatter fallen an alien Zweigen in die

Ebene ihres Tragblattes, d. h. median. Die zu einem Paar gebbri-

gen Jjaubblatter sind nicht selten von ungleicher Grosse*): das vor-

dere ist alsdann das grossere und hat den starkeren Achselspross;

das hiotere ist das kleinere; es nimmt selhst manchmal l\ochb\ntt'

form an: sein AehseUpross ist ,der sebwachere oder er feblt auch

gana«. Auefa wo beide Blatter gleiche Ausbildung zeigen, bat der

VordMre acben in der Knospe einen kleinen Vorsprnng vor dem hin-

teren, seine Entwicklung geschieht etwas friiber. In den Achseln

der Hochbiatter be^ndet sich je eine Bliithe (an weiblicben Spros-

s«« nit 3 Hecbblatt^aaren ist das oberste Biatlyijeist steril). Solcbe

Bluthen sind immer ohne Vorbl/itter. Es fallt dessbalb ibr erstes

Kelcbblattpaar quer zu ihrem Tragblatt. — An einem mannlicben

*i Also ^ie bei Af^culus, Staph^lea^ ptM^»wni<i «?*»
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SproBS mit foliis ternis war die Gipfelbluthe pentamerisch ; einer

ibrer Kelchtheile fiel vor das anpaare Glied des obersten Dreier-

(Hoehblatt) Wirtels. Haufiger scbeinen weibliche Gipfelbiiithen ter-

nare und quioare Zahleiiverhaltnisse darzubieten. So fand ich auf

paarige Stellang des Hochblattes einmal eine weibliche Gipfelbluthe

Dkit dreizShtigem Keleh, wobei ein Kelcbblatt vor ein Hochblatt fiel.

— An einer bexamerischen Btuthe fielen 2 Kelchtheile vor das zweit'

oberste Hocbblattpaar ;
je 2 andere Kelchtheile breuzten sicb damit;

Pentaoierisciie 9 ^l^then kommen zlemlich oft vor. Ein Kelchtheil

falU oabei immer iiber ein Blatt des zweitobersten Mochblattpaares,

3 4- -^ 3 -4- ^

wornach die Pftoseflthese entweder ^
, oder ^ sicb an's

oberste Hochblatt anschtosse. Im ersteren Falle ware jener oDpaare

Kelchtheil der zweite, iro letzte^ Falle der erste«

Die weitere Auszweigun^ eines biiihenden Sprosses gescbiebt

theils aas selnen Nieder- (Vor) Blattern, tbeiis aas dessen Laubblat-

tern. Am oftersten bommeo aus beiden wieder blubende mit alien

Blattformationen versehene Sprossej jedoch fallt an Acbselsprossen

die LaabformatioD nianchmal vieg, and solcbe Sprosse beatehen dann

Dur aus NHZ. ~ Sprossen, bei denen die Vorbikiter aULaub blatter

auftreten, scbeinen seltener za sein; icb fand sie (am mannlicben

Spross) nngleichseitig and nnter sicb symmetriscb. Die Achaelsprosse

solcher laubiger Vorblatter bestanden aus 3 Paar decussirten Blat-

tern: einem Niederblatt-Paar (Vorbl.) and zwei Paar LaubbUttern,

welche sich mit einander recbtwinklig breazten. Von dem

Achselprodact des Hochblattes (Bliithe) war scbon friiber die Rede.

— Die Anordnung der Zweige ist typisch immer dichotomiscb, ond

die Endinflorescenz iibergipfelnd, zeigt aber viele Ungleiebheiten in

den Grossenverhaltnisseo. Nicht selten finden sicb Sprossen mit

scheinbar wirtelfor miger Z weigstellang.*) Sie riibrt da-

her, dass die den Vorblattern angehorenden basilaren Seitenxweige
lu starkeren meist ein Lauhblattpaaj- tragendea Zwelgen aaswacb-

sen und dann in ihrer Grosse dem Mutterxweig wenig nacbgebeo.

Da nun auf jedes Tragblatt ein Hauptzweig ond 2 Seitenxweige
fallen, die Tragblatter aber paarig steben, so kann bei gleicbmas8>-

ger Auszneigung aller Zweige ein soieber Qairl scheinbar aus 6

> Wiederbolt sicb in gleicber Weise an diesen

*) Dass diese nicht mit achtep UuirlstelluDg der Zweige verweclwelt wer-

den darfj die aur bei Quirlfitelluog der Blatter (z. B. im Fail von foiU9

t«tiii») rorkQmmt. bedarf keiaer Treit«rB Au««inaadera«t%ung.
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Zweigen die AusKweigang uochmals, so wird naturlich die ZabI der

Quirlaste wachsen and icb zablte dann wirkUeh bis 12. Indessea

je grosser ihre Zahl, je mebr nimmt ihre Grosse ab, and an lets

terer lasst sich dann meist leicbt ihre saccessire Abstammong ver-

folgen. Mancbmal erscheint anch eine solche Zweiggruppe von mehr
buscbelartigem Aasseben, indem sich 1—2 der starksten unterhalb

der sich abgliedernden Gipfelinfloresceuz beiindlichen Zweige senk-

recht aufrichten and die von ihnen abstammenden gleichsam nach

sich Ziehen. Der starkste von alien scheint^ann M^^lmh deji^ 6i-

pfel des Sprosses M^dieStelle der GipfelinBoreseenz einzunehmen'*'),

die nach der Abgliederung noch a\s verschobene Narb&/kenntlicb ist,

angeschwollene Basis des Zweiges

fiaben sicb beide Hauptciveige gleichmassig aasgebildet, so slossen

sie mit ihrer Basis so zasammen, dass dadnreb die scbeltelstandige

Narbe der Inflorescens verdeckt und sasammengedrOckt wird -^ Die

Laabblatter sind mit einer Scheide and einer schmalen, bartlichen,

CDgerundeten Ligola versehen Die Blattscheide und die ausgehohlte

Ilochblattaxe bilden einen geschlossenen Kaam, in dem die junge

Knospe geborgen ist. Was viele Schriftsteller bei der weiblichen

Bliithe als margo calycis beschreiben, 1st, wie schon Hofmeister

(Flora 1854, S. 643 Anmerk.) richtig angibt, nichts Anderes, als eine

Wacherung der Hochblattaxe, and kommt nicht einmal immer vor.

Scbon ailein die Stellang der Zahnchen dieses Calyculas, wo sie

aaftreten, beweist, dass es keine Blattorgane sind, da sie sich an

die voraasgebende Blattstellung gar nicht anreiben lassen. Damit

fallt denn aach von selbst die Annahme eiuer Corolla bei der iveib-

lichen Bliithe weg. — Am Peri^on der weiblichen Bliithe lassen sich

deutlich 2 aassere, etwas grossere, und 2 innere kleinere Theile er-

kennen. — Nieder- und Hochblatt Internodien des Sprosses sind ge-

staucht, das laubtragende Internodiam ist gedebnt. Zweige and

Blatter nicht selten verdrebt.

(FortsetzoDg folgt).

j^

*) Dieser starkste Zwcig bildet dann Jas \. Grlied eines Sympotlioui, wel-

ches sich durcli wtiieie Verzweigung^ in ahnlicher WeifC forlsetaen

kann. Dieser Fait ist noch Naufiger, wo der Sprotis keine Infiuresceni

bringt, und wo Gipfel und eine Seitenkuospe fehlschlagen, wfihrend di.r

andere Seitenkaospe entfaltet sich zum i^ympodiuai aufiicUtet. Auf die-

ses Uat bereiU Wigand in seiner gehaltreichen Schrift „Der Baum"

S. 130. aufmerksam gemacbt, wo auch noch audere Biume und Strau-

«her; bei denen SytDpodiea-BUdang vorkommt, aas^efQbrt werdea.
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UebersichC

der vonMiquel in der Flora lodiae batavae bestimmtenCum-

ming'schen Philippinen-Pflanzen, von Dr. J. P alack y inPrag,

Lnzon Nr. 2255 Dendrotrophe Secamoue muUiflora

filippinensls.

Exocarpus luzonensis Presl.

1184.

1559.

l67h

Wiksiroeniia ovata 458

ToxocarpuB gracilis =
„ glaacus =

Heterosteoiaia cpspidatiim

.== 1480.

1449.

Hoya €amiiiri»giaoa

Mindanao 161\^Gyrinop8isCain- ^Ceropegia Cummingiaua ==

Solanom CuminiDgu«^^-44^

447*

.-^'iBiBgiana. .

Elaeagnos Cummingii. = 460.

Lu«on 858= Heiicia loranthoides.

Helicia Cunimingiana

,, castaoeaefolia

1262.

2338.

,f iilippioensis

Deeringia indica

Aerua velutina

1537*

467.

»i laBata

1365.

1350.

Pupalia atropurparea == 1140.

Conyza tetraptera = 988»

Spilanthes grandlflora = 1154.

Fagraea plumeriaeflora == 838.

Stryehnos moUiflora = 641, 695.

Melodinas iilJppiDensis = 1574.

„ CflmiDiDgii = 1831.

CyrtosiphoDia ainsoDiaefolia

1349.

Kopsia pilosa = 1783.

TabernaemoDtauaCaininingiana

504.

Parsonia Cammingiana = 1490.

VVrigbtia ovata = 1279, 1802.

AUtoDia niacrophylla = 505*

Strophanthos Cummingii = 121S*

Aganosma acaminata = 1121.

„ velutina = 1803.

Ichnocarpus evatifolias. = 1809.

Ecdysaatberagianduiifera= 1 126.

SecauiMe AtteaiuUa = 1536.

2404.

741.

Datura Bojeri

Limnophila Menthastrum =

Artanenia sesamoides ^= 1273.

Torenia cardiosepala == 519, 872.

edeotula = 578.

Striga muUiflora

n masuria

1360.

1359.

2046.Aeglnetia indica

Ebermeyera spathnlaia

GymnostacbyumCummingianam

1083.

11

589

affine 1719.

571*

1016.

1»

M

588.

Ruellia parabolica

,, rbytipbylla

strigosa =
Cammingiana

Lepidagathis psilantba

laxa = 1717*

1310.

1013

)>

11 secunda

RoBtelinlaria mollissima

584.

1298.

Leptostachya Wallichii =
= 1404.

548.

Acbatoda aspera =
Rangia longifolia =

., diversiformis

1276.

Ii80.

1015.PeristropheCummiDgiana

= 1019.Hypoestes laxiflora

Vttei timorienais 1365, 1830.

ClerodendroD CammlDgiAnttm

1761. ^i



447

Cferodendron macrostegium

1541.

i>

n

filippinum '= 1096.

brachyautbum =
816.

»»

11

vjllosum

iDtermedium

2415

48K
Callicarpa pentandra 1773.

»i

»)

Cumtnlogiaiia =
erioclona = 91 1.

1707.

angasta

magna

bicolor

Premna adenosticta

n

n

it

1425.

1266.

1 283,

1230

'1

? J

n

vestita = 599.

Cummingiana=:778, 289

mucronata = 1367.

Tectona nainiltoniana 143^

Ebretia filippineusis ==: 471, 1584.

Cynoglossum micranthum = 1341.

OrtbosrpboD stamineas == 1357.

Coleas acamioatus = 1683.

1097.

1718

495.

Pogdstemoo velatus

JUeniba javaoica

Leaeas ,,

Acbyrospermam pbilippineose

1884.

446.Cymaria acuminata

Utricalaria rosulata Benjamin

1651.

„ heterosepala Benj*

1117.

2276.

3286.

1474.

Benjaminea glabra

JUaesa ramentacea

„ mefflbranacea

„ indiea = 601.

Embelia filippioica = 1001.

„ Ribes = 2320.

Ardiaia filippinensis = 1467.

,, distlcbft = 849.

Ardisia crispa 2254.

11

1)

11

11

n

11

angustifotia

Cammingiana

Perrottetiana

Boissieri

cybianthoides

subcunettta

1711.

1155.

1067.

1568.

1584.

1385

Sapota parvifolia 1147.

Oiospyros filippinensiB =:=

Maba Cammingiana = 1694.

Phaeantbos Cummiogii ~

1 084.

1142.

525,

1570.

n

^5

1582

Myristica iners

gnettariaefolla

pftuiculato = 901.

ardisiaefolia = 1702.

Limaeia velatina 2402.

lylosma Cnmmingu = 1 250, 1 1 23.

1177, 1510,Scolopia crenata

1599.

,, lanceolata

Drosera spathulata

Sponia glabreseens

„ Blancoi

1061.

857.

1614.

1671.

8ol9a^siigma filippiaense

Gir«nniera eeltidifolia = 870.

1539.

Aphananthe filippinense

Elatostemma manillense

longifoliam

rigidum

podophyllam

glaucesceos

obovatum

1

n

11

n

1311.

876.

456.

Bobmeria heterophylla

PoDzoUia „
Cypbolophus

768.

Pipturus asper = 724.

Oreocnide trinervis = 777.

1674.

789.

629.

52.

15fil.

734.

macroeepbalaa

Maoatia platystigma

Cojioeepbalaa aeaninataa

1441.

775
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Aitocarpus CummiDgiana —
nitida = 1078,

Cndranus obovatus = 1017-

FicDS Cummingii = 1925.

radicaos = 1942*

1784.

1081.

„ acuminatisBima 1928.

1944
1935.

1922.

1933.

1939.

1938.

„ laDcifolia

,, filipp'mensis

„ AHimeraloo

,, macropoda
Coveilia Ribes

„ caoeata — *.

Vrostigma caalocarpum = 1970.

stipulosum = 1978.

baHcuiu == 1932.

haematocarpum
Tijela ^ 193 K
parvifoliuiD

,, coDcinnum
Antidesma nitidum

11

1)

11

1936

1935.

1940.

11

11

11

leptocladam
montanum
panicalatum
1650.

Aporosa awita =: 860.

Saurauja iatebracteata

1302, 1680.

151U
1513
1348.

986.

944,

,, exasperata

Anneslea crassipes ~
Pyrenaria acuminata

455.

2347
,j .« « «.« -^ 2423.
Ryssopterys microstenima= 1846.

„ Cui»miDgiaDa=^1489.

„ dealbata 5?= 1776.
Rourea heteropbylla

,, maltiAora =
Connaras nearocalyx

polyantbae

„ obtnsifolius

11

Rabelaisia filippiDensis

1501, 1512.

Harrisonia Brownii
LasiolepisBenDettii

Pothos lazonensis —
Arisaenia CaminiDgii

Cyperoa pauciiiorus

„ lagoreusia

752.

949. 1172.

1762.

851.

959*

501.

1780, 1828.

1150, 1633.

1045.

1393.

535.

445, 534.

»»

11

Cyperas macrosciadioa == 537.

anomalus = 1636.

>bracteolatus = 436.

MariscQs puogens = 867.

KylliDgia mindorcnsis = 1558.

Sorostachys kylliogioides ^= 1417.

Abilds^aardia brevifoiia = 675.

Isolepis Cummingii = 1508.

Fimbristylis philippica ;= 558.

,, amblypbylla = 530.

Leptaspis maniliensis = 1739*

J, Cummingii = 1627.

Sporobolus verticiliatna == 545

part.

Eleusine polydactyla = 824.

Chloris longifolia = 696.

n rhachitricba 111.

1416.

672,1104.
1339.

562.

:= 1415.

532.

= 534.

550.

1363,

Eragrostis luzoniensis

,, Cummingii
Ophiurns undulatus

Rott^olUa denudata
Dantbonia luzonenais =:=

Paspalam chrysotricbum

,, pinriracemosum
Oigitaria glumaepatala
Nolostum pbilippinicum

1414
PaDicumCammingianam=570,422*
Isachne myosotis = 947.

Setaria rubiginosa = 551.

Perotis glabrata = 129. -

Andropogon astenostachys= 1 101.

„ leptantbus — 1400.

Heteropogon ischyranthos= 1005.

,, tenuiculus = 1398.

Ifichaemam Notopogon == I002.

Apluda Cummingii = 635.

Saccharnm alopecnros == 1801.

Arandinella nervosa = 1414.

,. stricta = 1405.

Pollinia setifolia = 1101.

,j Cummingii = 1538.

Dioscorea lazonensis= 198-

myriantha = 517-

pyrifolia = 2314.

tiliaefolia

'1

11

11
781.

Utdaeteur
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Re^ensbur^. 7. August. 18I60.

Vnhnit* ORiGiivAL-ABHATVDLUNGjBrf. BucbeHau, die SprOBBVHrhftk-
nisse von Ulex — Wydler, kUinere fleitrage zur Keiintniss eiDbeimiscber
Gewachae. (FortsetzuDg; Capiifoliaceae.) — i-rTTERATUR. Cohn, Ben'chtuber
die Vt-rhandlungen der botauischelf Section im Jabre 1859.

Die Sprossverhaltnisse von THex^ erlautert von 'Dr. Franz
Buchenau zu Bremen. '^^7**Y-^^*/*/*

Die kleine Gattung Ulex Linn, bildet mit den Alrlen von Nepa

Webb, und Stauracanthus Link — welche vielleicht kftum g%de-

risch von Ulex zu trennen sein durften ~ ei&e in syii'teiniitisclier,

physiologischet und geograpbischer BeziehaDg fti sich gtelcli ab||e-

schlossene Gruppe. ^ Die eiubriiderigen $taubg^fMs)»e, die ge'ddnfCiu^,

einfacberige Hulse und der vollstandii^ zwellippige, besfier W^\%i

zweiklappige Kelch trennen sie scharf von den narb^t Verwa'ti'Atiin

GattuDgeo* In pbysiologischer Beziehung ist der uOgeiiieine IHtfltli-

tbum an Sprossen — tbeilweise dein gan* regelinitssigen AqH retcn

von aceeiisorischen Trieben zuzuschreiben — and die Ei^jentbum-

iicbkeit, dasB aile Sprosse, so weit sie nicht Hiiitbea werden, nacb

kurMim Wacbsthuin sicb in Dornen enttigeo, besonders KervOrznlie-

ben, Endlicb ist aucb die Verbreitung dieser Pflauzen merkwiirdig.

Alle Arten - die ueueste Monograjiliie zahlt deren 27 aaf — fiodeo

sicb in den westlichen Theilen tier alten Welt, vou den Kusien dea

Bordwestlicben Afrika an bis zijid 55'^ nordlicber Braite. lo den am
meisteo in die See vorragenden Laudern, in Portugal, 'Spa%ien ist

ibr eigentbijmliches Centrum, soviohl was Massenbaftigk^t im Aaf-

treten, als ZabI der Formen ungebtj mit jedem Schritte nacb Oaten

vermindert sicb ihr Vorkommeu and erliscbt in alleo Gegenden niit

wabrdm ContinentalkUma; ja die einzige Species, welche wirklicb

bedeutend nach Oaten vorscbreitet, VU'X europaeu9 L, iiberachreitet

Flo. a 18t)0. •^
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den 30** ostlicher lange von Ferro wohl nor noch an einxelnen

Ponkten.

Ich beabsichtige in diesen Zeilen einige Beitrage zur Kenntniss

der physiologischen Eigenthumlichkeitcn, namentlich der Keimung

and der Sprossverhaltnisse von Vlex zu geben. Zwar enthalt die

neneste Monographie dieser Gruppe (^on Webb*) scbon mattche

treffliche Bemerkungen hieriiber, die um so werthvoller sind, als sie

sich anf Untersnchung friscber Exemplare von drei Species: Ulex

europaeus L., nanus Forst. ontl parviflorus roarr./griinden, wah-

rend mir nur Exemplare von VL europaeus zu Gebote standen; al-

lein jene Untersuchnngen sind, da sie nur bestimmt waren, die sy-

stematische Hetrachtung eiuzuieiten und wissenschaftlicb zu begriin-

den, dock niebt gaoi erschopfend. Es wird sicb freilicb una des

Zusammenbangs willen nicbt vermeiden lassen, einzelne dort scbon «

hervorgehobene Ponkte bier nocb eiUmal zu beriibren, docb weise

icb am der Prioritat willen ansdriicklich auf jene Arbeit bin.

Das Material zu meinen Untersuchungen stammt von dem Siid-

dft0(e^wa^4^Stunden von Bremen entfernten Stoteler Waldes,

nze auf etwas welligem Boden wachst; sie vermeidet

ebenso die quelligen, feacbten Einsenkungen, wie kable, der Witte-
r

rung zu sehr ausgesetzte Stellen; auch dringt sie nirgends In den

Wald binein, sondern verliert sicb, sobald die Banme zu dicbteren

Bestanden an einander riicken« Sie liebt tiefgrijndigen, etwas leb-

migen Boden und ist selbst gegen unsern docb meist milden Winter

empfindlicb. Wie aucb scbon ibre geograpbiicbe Verbreitang an-

deutet, verlangt sie einen gewissen Feucbtigkeitsgrad der Laft; da-

ber wird sie in sehr trockenen Sommern leicbt gipfeldiirr.

*>

•) Von speciellen Arbeiten uber diese Ptlaiizen Bind mir bekannt gcworden

:

1849. A nnalesde sciences natmeiles, 3. seiie, tome XI., pag. 202. Pian-
cbon, observations snr leg Ulex et description d'une nouvelle espice de

ce genre

1850, Comptes rendus hebdomadaires tome XXX. ; Sitzungen vom 11.

uud 25. Febr. Vilmorin, Wotiz liber einen krautartigen, stacheMosea

Ulex europaeus und-Bericht iiber diese Mittheilung.

1852. Aunales des scieaces natmreUeSj 3. serie, tome XVIII., p. 280*

Webb, observations aur la groupe des Ulicinees A Enumeration de se«

esp^ces.

1860. Flora pag. 23. Wydler, kleinere Beitra{;e zur Kenntnias eia-

heimischer Gewach»e,

Die Arbeiten von Forbes in Tbe botanical gazette 1849 Nr. H-i ""^

von le Jolis ia M^moires de la societe de Cherbourg 1838, vol I. kenne

i'jh tiur aos deo Citaten in der Botaa. Zeitg,
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Das Vorkommen der Pflanze an jener Stelle ist wahrscbeiDlich
keio oaturliches. Hr* Rlttmeister v. Grooing, meia gutiger Fuhrer
aaf jener Excursion, tlieilte mir mit, dass sein Grossvater (ein groi-

ser Theil jenes Waldes ist Eigenthum der Familie Groning) sie dort

angepflauzt haben soil, urn eioe Art von Hecke am jenen Wald
za Ziehen; aaf weitere Erkundigungen bei dem fruheren Forster

(demjetzigenPorster Becker in Thiergarten beiLiinebarg) erhielten

wir die Antwort, dass der verewi^te Herr (unter dem Becker nicht

mehr gestanden hat) die Pflanze voo aaswarts verschrieben und mit

der Bezeichnnng Genista spinosa (dem Vor-Linn^'schen Namen on-

serer Pflanze) erbalten haben soli. An und iur sich hat ihr Vor-

kommen an jener Stelie nichts Auffallendes, da sie aach sonst iqi

nordwestlichen Deutscbland zerstreut aaftrltt. — Obwohl die Pflanze

sich selbst stark aussat, vermehrt der jetzige Forster jenes Waldes,

Herr Bachtenkirchen, sie dock noeh durch kiinstliche Anssaat*

Er theilte mir ana seiner Baamschale mebrere Keimpflanzen mit«*)

Die Keimnng findet in dem auf die Samenreife folgenden Friih*

jahre statt. Die Keimhlatfer verlassen die Scbale und treten iiber

den Boden hervor. Sie sind flaeh, blattartig, dabei aber von leder-

artiger Gonsistenz, mit glatter, etwas glanxender, dunkelgrtiner, unten

aber mebr gelbgriiner Oberfiache* Ihre Stiele sind korz, breit and

umfassen zasammen Anfangs den Stengel ganz, spater, wenn der-

selbe sich verdickt bat, oor noeh elnen kleioen Thail desseJben; die

Sprelte ist elliptisch," sebr stampf und ganzrandig* Die Gesammt-

ISnge betragt 8, die Breite 5 mm.

Die Pfahlwarzel ist wie bei den meisten Papilionaceen sebr

kraftig entwickelt; bei jiihrigen Keimpflanzen hat sie regelmiissig

schon gegen I dm, Lange, oH aber eine grossere; ao besitzt i, B.

eine mir vorliegende jahrige Pflanze von 12 cm. Hohe iiber der Erde

eine PfahJwurzel von iiber 3 dm. Lange. Die Wurzelaste treten vor-

Buglieh in su^ei senkrechten Linien hervor, welcbe von der MitteN

linie der Keimblatter nach onten verlaufen: vie! sparlicher findeo sie

sich in zwei Linien, deren Ebene sich mit der Mediane der Kotyle-

dooen kreuzt. Ausser dieser Eigenthiimlichbeit theilt die Pflanze

anch die Neigung zar Warzelknollenbildung mit vielen andern Papi-

lionaceen: schon im ersten Jahre bleiben einzeine, seitlich heraus

) Da er schoa melirereu aad'^reii Forstbeamieo Samen /u Anxuclit 7Utrj>.

scUickt hit, so ist <>s selir Icicbt ni(>;r|ich, dasD die Pflmze w.ihrt»u 1 dfl<

aacbtteo Jabie noeh in noanfihen Localfloren auftaucht.

20*
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tretenJe WaKelfasern kur«, ana schwellen Jarcli Wacherung Jes

Parencbyms la Knollchen an, und sEwar findet diess nicht allein an

ier Plahlwariel, soidern aoch an den Aesten «tatt. Die von mir

^eobachteten Knollchen batten die Grosse von starken Stecknadel-

'knopfen oder Haofkornern, doch bemerke ich ausdrucklich, dass sie

anch wobl noch grosser werden mogen; da ich jene Eigenschaft aber

erst en Hause bemerkte, babe ich vergessen, ein altes Exemplar

anszugraben

Die priniare Axe wlichst ziemtich senkrecht in die Hobe nnd

erlischt in ihrero Wachsthum erst am Ende der ersten Vegetations

Feriode Kei alien jahrigen KeimpflaDzen war ihre Spitze abge-

storben; dasselbe wiederhoU sicb — um es gleich bier zu bemerken

haafig an den wabrend eines Jahres stark in die L^inge wacb-

•enden Trieben. Ich vermuthe, dass der erste Nachtfrost die noch

krantigen Spitzen getodtet bat and finde darin eine Stiitze fiir diese

Ansieht, dass die Spitze nicht, wie bei den meisten andero Zweigeo^

in «inen starken Dorn auslauft, sondern sich weniger ausgebildet

(aber immer in Gestalt eines Domes) zwischen einem Schopfe eben-

falU abgestorbener Blatter endigt; anch zeigt sich das an den Trie-

ben aus verschiedenen Jabrgangen sehr verschieden stark.

Alle Axen haben hochstens einjahrige Wachstbumsdaner; dann

erlischt ihre Fortbildung, indem sie — so weit sie nicht in Bliitben

omgeivandelt sind — dornformig endigen.*) Daher bildet die Pflanse

einen strnppigen Busch and eine baumforoiige Gestalt, wie sie Id

der Flora danica tab. 608 dargestellt ist, sab ich nie.*^*) Sollte

•) Eft ist »ehi zu bedauern, dass die oben erwaUute Mittheilung in den

Compu* rendustomeJtXX. iibei einea „krautartigen, stacWellosen*' l//«a?

europaeus fast nur die Wichtigkeit der Pftanze vom agronoraftchen Ge-

wchtspimUe aas ins Auge fasst; es ware »ehr inteiessant, fesfzustelleo,

wie die einzelnen Axea derselben sich in ilieser Beziehung verhielten.

In dem iBericht iiber jeueMittheilung fiadet sicb nur der in seioem Schluss

durchauft verkebne Satz ;

'

II faut ajouter que, par suite de la presence d'organ^s qui paraissent

de verifablea feuilles, et qui portent des bourgeons axillaires, PAjonr in-

trme de M. Trocbu presente un port ramifie et teuffu, qui contraste avec

celuiderAjonc commun ; car, dans celui-ci les r.imeaux axiHaires epioenx

uue fois formes, ue soot plus susceptlbles de I' illongement, et la plante

ne s'accrolt que par I'extiemit^ des rameaux principaux. (1!)

*) Die Abblidung ist ub^rKaupt, z. B. auch in der Form der Dorncfl, recUt

maugelhaft, und erreicbt an Naturwahrbeit lange nicht die faa( hundert

iahre altere inAug. Quir. Hivini oido plantarum flore irreg. tetrapetal.

t691, tab. 65., fig. 2.
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Zocbt sein. f ^

Auf die Kotyledonen folgt das erste Laabblattpaar, mlt Jen«n
sicb UDter 90^ kreazend, also unter einander Doch opponirt; daan
g«ht die '/a Stellang durch ^3 in % oder aucb erst, wenn auchniSH
for einen ganzen Umlauf in % uher ; welter hinauf ist die V, Stel^-

long stets herrscbend; der Stengel bat acht bervortreteBde Kanteb^

von deuen je eine nacb oben lb die Mittelrippe eines Blattes aai-

lauft; Qberbalb des Blattes tritt dann eiiie neue Rippe auf.
1

Die ersteu Blatter der Primaraxe sind dreizahlig, seiten Aichm

aogleicb einfach; mao kann sie den Blskttern etuee Cyti^tss vergl^k

cben. Nebenblatter sachte icb an ihneo, ivieao deq h^h^r^uHl^tifir^

vergebens. Der Stiel iat aicbt ganz voa. ier b^^l^n ^91^^ 4t#

* .-i 7"'

Blattes, oben B&ch, ecbreiltt^

die Hiatleben nugestieit^ aingekehrt scbmal eiformig, gans %fiXA 9tar

cbelspitzig; am Rande wie der Stiel von langen, weissen H^prei^

giswimpert* *) Die Lange dieser Blatter betragt p. p. 10 mja* $.0

verhalten sicb die ersten zwei bis fiinf Blatter, dann folgen aljm^l^r

}ig Uebergange in die einfacheren Formen; ein Seitenblattchen vejr-

Bcbwindet, oder das Alittelblattcben bat nur npcb ei.nen s

Zabn, der eine Tbeilung audeotet; die folgenden Blatter aind wtir

nigstens noch liDealjscb. und nacb oben etwa3 verbreitert: i^ejir ^nd

mebr aber bildet sicb die StacheUpitse aus, und vomS. oderlO. BJat^

an ist die Form linealiscb-pfriemlicb, an oesonder^ kfaitlsen Zweir

aen dreieckig-pfriemlicb.

A lie Acbseln der Laubblatter sind fruehtbar; die der Kotyledo-

nen**) und 2—4 untersten Blatter aber bergen bios auswacbsende

Zw^eige, wabrend die der hoheren BIStter zaerst die gleicb zul be-

tracbtenden doraigen Zweigeund unterhalb deree)ben,, als regelipas^igfl

acoe^WN-iseiie Sprosse, dw im nacb^ten Jabr^ aoawacbsendep Triebe'ef>*

seiigen* BeaseiiobBen ^>r der Ejnf^qbbeit balber d^e Primara^xe o4«i

jewetlige Uaoptaxe rait A, die kurzen in demselb^n Jabwe ^W k

aasiraiibfieoden Qorozweige mit B und ii^ accessoriscben (zwIs^q

iem Matterblatt ond 6 stebenden) mit Q-

•) Diese Haaie bekleiden nach <»beii auuh den juugeii Steugei and die hlai-

ter und erhobeu das giaugruae Auscbeti der PiUoze,
~"

r
'^

»•) In einem Falle faad icU die Acha^eln der KotyledoDeu ohae eptwickeKe
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pie relative Haoptaie 4 entwkkeli eicb mit deu ab ihr befind-

lichen Dornxweigen B in dereelben Vegetationsperiode*), wabrend

C (denen die eigentlicbe Autgabe der Verzweigung des Exemplares

mnfaUt) erst in der nacfasten Periode aoswacbsen, Daher waien die

einjahrigen KeimpfiaDzeD, wenn man von den Zweigen B absiebt,

noch einfach und ifare Verzweigung beginnt erst mit der zweiteo

Vegetationsperiode, indem dann die Zueige in den Achsein der Ko«

tyledonen und untersten Laubblatter nnd die Zweige C ans den Ach-

aeln der iibrigen Laubblatter auswacbsen.

Die Oornzweige B zeigen folgendes Verfaalten: Sie beginnen

mit zwei, rechts und links vom Mutterblatt sitsenden, pfriemlicbea

Blattern; in ibren Achsein sitzen walzlicb pfriemliche, schwacb ban-

tige Doriien*). Ini ein^achsten Falle endigt nun scbon B selbst in

einen Dorn; maonigfaltiger aber warden die Gestalten, wenn auf

jene ersten rechts und iinhs stehenden noch mebrere andere spiralig

(Vs dann ^g Stellung, erstes BUtt fallt median nacb hinten**) ge-

telltc Blatter folgeii, in deren Achsein dann wieder Dornen (ver-

kruppeUe Zweige) sitzen. Bei einigermassen krSftigen Zweigen B
tritt nun aber noch eine weitere Complication dadurch ein, dass in

den Achsein ihrer unteren Blatter nicht einfache Dornen, sondern

wieder bJattertrageode und verzweigte Dornzweige (B,) sitzen; ja,

diess wiederholt sich zuweilen noch ein- oder zweimal, wodurcb
dann Zweige B,, und B,„ entstehen und das Gewirr von Dornen

bedeutend vermehrt wird. Diese Dornzweige B, , B„, B,„ wieder-

bolcn genau die Blattsieliung von B.

Accessorische Zweige (Cj entspringen nicht allein an der rela-

tivcn Uanptaxe A unter den vorjahrigen Dornzweigen B, sondern
ancb QDter den secnndnren Dornzweigen B,. Sie beginnen mit meh-
reren bleinen» schnppenformigen, stumpfen Blattern, deren Achsein
leer oiud. Die von Wydler 1. c. fur diese Organe mitgetbcilte A»-
ordonng fand ich an meinen Exemplaren nicht. Auf die untersten,
ganz an der Basis von C, rechts und links vom Matterblatte einge-
iiigteu folgte vielmehr stets sogleich Spiralstellung, die durch V*
iiach % fortschritt, und wobei das erste lUatt iiber einem der seit-

lichen, das zweite schrfig nacb vorn steht. (Wydler fand 2 Paare
seitlich stehender Blatter; rielleicht hat er nur getrocbnete Exem-
plare untersucbt, bei denen das scbrHg nach vorn fallende Blatt al-

) Das pfiiemiiciie Blatt und der in seiner Achsel sitzende Vpvn biWen dir

„p»arigen Dornen'^ fruherer Bescbreibungen

.

*; i^eue hieriib.r duph WydUr, Flora I860, p, 4^
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lerdings leicht fur ein Beitlicbei gehalteu werden ma^, om fo mehr,
da bei dem Gewirre voo Axen der Zweig sich hfinfig etwas drebt)*

Vom 5. 6. Oder 7. Blatte an bergeo die Achseln kleine Dornsweig-
lein, die io AUem das eben fiir B Geschilderte wiederholeD, la-

gleich wird dabei die Form der^littiar-^mebr and mebr die pfrien-

liche*).

Die antern accessoriscben Zweige C bleiben verbaUnisamaBsig

klein, wenn sie freilich auch die (nocb an der Matteraie A befind-

iicben) xugehorigen Zweige B an Grosse iibertrefien; deo oberen

dagegen fallt die Anfgabe zu, das Exemplar weiter zu versweigen;

sie richten sich auf, verlaogern sich sehr stark und nehmen nan

durchaus das Verhalten ihrer Mutterase A an, deren abgestorbene

Gipfel sie armleucbterartig iiberragen, ZwiecheB deo antern and

den obern accessoriscben Zweigen C findet aber elo alim^bliger Ue-

bergaog atatt. Eheaso kann man bei den oberen, die Verastelong

fortsetzenden Ziveigen C nocb zwei Formen anterscheiden* Sind

namlicb mebrere von ihnen an derselben Mutteraie A vorhanden, so

bleiben ihre Stengelglieder ziemlich kurz und die Zweige C bieten

ein dichtes Gewirr von krausen Stacheln darj setzen aber nur ein

oder zwei Zweige C das Wachsthum der Mutteraxe fort, so erschei-

nen diese gewohnlich ganz fremdartig; ihre Axenj^lieder sind verlan-

gert; dadnrcb sind Blatter und Dornen aus einander geschoben and

das Ganze gewinnt ein mebr graciles Ansehen Einen wesentlichen

Unterschied zwischen beiden Zweigformeu vermocbte ich nicbt zu

finden^ vielmebr fiuden sich allmahlige Uebergaoge von der einen

zur andern*

Die Bluthen erscheineu am oberen Theile der Achsen des Tori-

gen Jahres. JVehmen wir also eine Hau^rtaxe A an, die im Jahre

1858 gewacbsen ist and ihre Dornzweige B entwickelt hat, so eat-

faltet dieselbe ihre Blijtben im Mai^J859; im Sommer 1859 entwi-

ckeln sich die accesBoriscben Zweige C sammt ihren Dornzweiglein B;

die atarkeren derselben (namlicb die Zu^ige C) richten sicb als

•) £s braucht wohl kaum auadriiklich larauf hingewiesen zu werden, d.iM

jede Axe mif den an ilir git/enden Blattern wafciend ihrps AuPwachseoB

weich und ferautig ist- erst gegen Eode des Sommers erbarten die Theile

und werden stechend. Zur BliUhezeit (bei iins Anfangs Mai) bat di-^

dieaitjabri^e Vegetation uoci iiiclit bpfjonnen und daliei sind daHii alle

vegetativen Tin ile hart ui»d stechend. Mitte Juni dagcgreii sind bberall

die joDgen grangrunen Triebe in kraltigster Veg-etation begriffen; »ie

sollen, BO langp sjp i.och krauliu hind, vom Vieh begieriij gefrt-Men

Werd^P(
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neoe Haupitxen in die Hobe; allfr 4xea C (denu aucb mancba der

QBtacD, kur^rn deraelben enwickeln Blutben) bliibftn im Mai I860.

Diej^nigen ilxeo C, welcbe »u neuen Hauptaxen ^cworden aind.

hJldeu wahreud des Sommera i860 ihre accessorischen Zweige C,

aat 0. a. f. (7^/^ >^Tr

An den obersten Zweigen der jeweiligen Haaptaxe ond der Dor«-

sweige treten die Blutben ao die Stelie der scbon imnier eioCacber

gewordeneo DorneQ"^). Jede Blutbe sitit also iar sich in der Acb-

»el eines Laubblattes. Sie besit^t zu uoterst recbts and linka von

dem MtttterbLatte zwei kleine griine (settener gelblichej zugespitzte

liforblatter, die kleineo Laubblattern abnlich sind; dann folgt, eben-

falls an der Basis des BliithenstieU, ein hleiaes breites, die Basis

amfasseDdes, weiss bebaartes Vorblatt, vorn gerade iiber dem Mat-

terblatte stebeud. Der etwa I cm lange Stiel ist von da bis oben

bin kabl, tragi aber dicht unter der Bluthe noch zwei He tilth recbts

ond links stebende, braune, sehwach sugespitzte, weiss bcbaarte

Vorblatter; dieselben breuKPU sicb mit den beiden kahnformigen,

naeb b^nten and vorn falleuden Halften des Kelcbes, von denen die

oWere fast imiaer zweizahnig, die antere drelxabnig ist. Der Blii-

thenstiel biegt sicb gewobnlicU seitlich aus der Ebene des Slutter-

blattes berans, wie diess in noch bei weitem regelmassigever Weise

bei den filtithen der Fumariaceen vorkomiut.

Unter jeder Biiitbe — zu ischen ihr und dew Mutterblatte uoter-

halb aller Vorblutter der Biiitbe — sitzt ein sehr kleines accessor^-

fiches Knospcben, das unter i^iinstigei} Verlialtiiissen sicher zuweileo

zur Eotwicklung kommt; vcahrscbeinlich liefert es aber dani^ einen

Zweig. Der von Webb (1. c. pag. 284 erwahnte) mir mehi vorge-

kommene Fall des Auftretens zweier lUiithen in der Blattachsel be-

nibt auf der Entwicklung einer Knospe aus der Achsel des drittes^

Bach vorn fallendea Vorblattes.

') Es wird sich also »e\r haufi^^ folgenaer Fall en>iffnei.. Em obcr*"'
Lanbblatt L tirzeogt (1858) in seincir \cUse\ einen Dornzweig, der unipn

verastclte, nach obeu immereinf.u:ljereDorneii tiiigt*, im folgendeu Frdhlin^

(1869) entwickdo sich an den oberst^u Theilen dieses Dornzweiges tlie

Bluthen, im Soinmer desselbt-n lahr*- dei accesson^clie Zweig C des

L.iuLblattes L zu einer neuen Hauptaxe ; bei den uiiter*^ n Laubblattern

fallt ebenso die Neigruno; zur Bliithenbi) tung, wie -lie Kraitigung^ der »^'

cessorischen Zweige zu neutn Hauptaxen weg.
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Kleinere Beitrage zur Keautniss eiolieiinUfcher Ge-

wachse* \ou H, Wydl^r. •

(Foitsehung.)

Caprlfollarea«.
Adoa;a moschateUina. Vergleiche l^oU Zeitg, v. Schlechtend.

1844, 38. Stuck. Floral 1850, Nro. 28, ferner Flora 1857. S. 28»

Al. Braun. Pflanxenindivid. tab. 11. fig. 3 mit Erklarang.

Zweiaxig. 1) Kotyl, NLNLN . . .

2) fTiTz

Die aut die Kotyledouen folgendeo Niederh^atter kreuzeo sicb

init jeneu rechtwinklig. i\ieder- and Laubblatter an 'der Uaupt&td

distich. Die bliiheuden Seitensprosse baben ibre beiden laubigea

Vorblatter eingesetzt mit ^ *
Pros. Die d^o nicbt entwicbelten

Hochblattern aogehorigeu paarweise steheoden Seitenbltitben setzen die

decuss. Steljung foH, und an ihr iiinwnt auch der Rekh der Gip(elbliitbe

Tbeil, deasen vorberrschen4le Vierzabl sich somit leicht erklart. Selten

hat der bliihende Spross 3 im Wirtel stebeodeLaubhIatter. — Per die

Hauptdxe fortsetzeuiie Stolo hat zur Bluthexeit oft die Lange vou '/i',

und ist oft nur mit 2—3 Mederblattero besetzt, die durch iange In-

t^rnodien von einander entfemt sindj nur an der Spitze staucbt sicb

der StoU und verdickt sich kolbeoformig, and seine daselbnt auch

grosseren Niederblatter decken sich dann schuppenartig. Seiche

gestauchte NiederbJattsprossen iiehmeu zuweileu gau« die Form eiii«r

l^laU^edriickteu ovalea Zwiebel an, und konuen alsdann auch mit

allem Kecht so ^enaunt vverden.

Hauptsui-bni-h siud es denu auch diese gestaucfiten Axentheile,

deueu auch die Laubhlutter angelioren, aus welchen eiuerfieits der

K

Spross feine VVurzelzasern, audrerseits die bluhenden Zweige bringt.

Die zuuachst an der Erdoberdache befindlichen Niederblatter sind »q-

iveilen grtutlich ge£arbt*). — Was die Vorblatter der Seiten-Stoloni^n

beU'ifft, sa kreuzen sie sic!) mit ihreoi Tragblatt rechtwinklig. Buld

steheu beide Vorbiatter dicht an der Basfji desStolo, bald riickt das

Bweite hoher au ihm hinaut. Wohl nur seiteu erscheiaeu die Vor.

blatter als kleine Laubblatter* Durch Drehung der axiiiareu Stole.

oen nehmen ihre Ni^derblatter uicht selten eine mediiuie Lage au.

•) Data die ^iederblatter iiichts weitei aU verdicktc BUtfsoh'iden sind, it>t

an Adoxa leicbt \zw seben, wenn man tie mit der l!^chcide der Laub

b}*^uei versieieiit.
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Die
Symmetrische Theilaog der Laobspreiten ist nicht seiten

Zahl der LaubMatter am Hau|t8prosa Ut am baufigaten 2; aber auch

S, 4 and bios 1 kommen vor. Auch die Zahi der bliihenden Sprosee

wechselt zwiacben 2 uDd 1 ) erstere Zahl ist haufiger: sie steheD

ubrigeos bald in der Achsel einea Laub-, bald eines Niederblattes.

Wo 2 vorbanden, entfaltet aicb und bltiht der nntere vor dem obern.

liimmt man Vornomlaufigkelt der Seitenbliithen an, so sind aosser

den geschwundenen Tragblatteru aach 2 schwindende Vorblatter ein-

3 + i
znsetcen, an welche sich dann der Kelch mit Prosenth. von -

anreibt. Von den Sepalen sind gewohnlicb nor das 1., 2. und 3.

ausgebildet, wobei 1 und 3 nacK binten, 2 median nacb vorn faUt.

— Die Knofipenlage der Corolla gef^eniiber liegender Bliithen iand

jcb zu iviederholten Malen symmetrisch entgegengesetzt, Getheilte

Pefala sind nicbt ganz seiten, and geben Aufschluss uber die getbeil-

ten Stamina.

SambucuB. Einaiig, nacb dem Schema: NLHZ.
S* nigra, Verglciche Flora 1845, Nr. 29. Durch starketea

IVachstbum und oacbberige Aufrichtung undUebergipfelung deseinen

der Sprosse aus dem obersten Laubpaar ist der Anfang «ur Sym^

podienbilduog gegeben, theits nach AbgUederung der Gipfeliufiores-

ceiiz eines bluhenden — tlteils bei fehlschlagender Endknospe eines

sterilen JVluUersprosses. Man sehe auch: Wig and (der Baum, S.

]39 Olid 190). — £jn unterstandiger, axiilarer, accessoriscber Sprosa

kommt baufig vor. Die Bitithenzweige zuweilen paarweise aus ein-

einander gehoben. Hexaoierische Blijthen In Kelch, Krone und Sta*

mina bei 3 FrucbtblJittern nicht seiten; letxtere fallen vor 3 Kelch-

blatter. — Alte Stamme fand ich rechts gedrebt.

S. Ebulus, Die Eroeuerungssprosse entspringen aus den tief

In der Erde befindlicben Niederblattern, deren man 6—7 Paare zablt:

sie sind schuppenarti», aus breiter Basis zugespitzt. Die recbtivink-

lig gekreuzte Blattsteliuiig lasst sich oft bis in die Inflorescenz bin-

eiu verfoi^en, indem ihre Primarzweige dteaelbe beibebalten. Die
ftieiteuzweige derselbeu zeigen hingegen eioe sehr ongleiche Ent-

wicklong, so riass kaum eioe bestimmte Kegel aafzafinden ist. Mau-
cbe Bluthenzweige zeigen wie bei S. ni^ra eine ungleiche Ausbil-

dung, so dass von einem Zweigpaar der eine starkere sich nach
vorn, der andere schwacbere sich nach hiuteo neigt. Wenn «• B.

ein;Seiten5fiweig wieder 2 Zweigpaare tragt, ein onteres quer «ur

Abatammungsaxe stebeudea Paar, und ein oberes Paar mit jenem
»Uh recbtwinklijji kr^suaeudea, ao witi aich v«b beidcft Paweo j« «ta
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Zweig starker, einer scbwacber eniwhkelB, Die stSfker^n Zweige
werden dabei nach aassen (vorn) — d|< achwaebere^nach binAea

convergiren. Ea sei A +4 ein erstee, B+ B ein avreites Zweigpaar;

sie seiea zu einem viergHedrigen Quirl aasamineDgeschobeD, A-f A
atebe qaer aam Tragblatt, B+ B falle in die Ebena des Tragblattea,

80 werden A-f-B+ als die groaaeren nach vorn, AB ala die kieinern

nach binteu convergiren.

B B A
Ana A-f- . A wird:

Bl, Bl.

Die Cresainmtinfloreacenx von S. Ebtdus bat eine gewiaae 4ebn-

Jichkeit mit der von Valeriana offtc.^) eie.^ unterscbeidet aicb aber

weaentlicb von ibr, dass bei 8. Ebulus nirgeods Dichasieobildanjg

Torkommt, Die Blutbenzweige sowohl als die einzelnen Blutben

atehen in der Acbsel eines Tragblattes, eratere inKleinlanb, letztere

in Hochblattern, welche bei offener Blijthe laogat abgefallen sind.

Haufig kommeo Anwachsungen vor. 1) £s wacbsen haufig die un-

tersten zwei Bluthenziveige (wie bei Spiraea JJlmaria') eine Strecke

weii — jedoch meist unbedeutend — am Stengel hinaof, so dass

sie die Gipfelinflorescenx erreichen and deren nnterste Doldenstrahlen

bilden. Aaf diese Art entfernen sie sich von ihren Tragblattern, die

nicbt selten Aafiosung der paarigen Stellang xeigeo, was aucb fur die

Hochbllitter gilt* 2) Es kommt auch der umgekehrte Fall vor, dass

namlicb die Tragblatter des nntersten Paares der Hluthenzweige an

diesen hinanf wacbsen. 3) Endlicb konnen mehrere Bluthenzweige

onter sicb zusammenwacbsen. — Aosser den Bluthenzwelgen bringt

die Pflanze tiefer am Stengel Bereicherungszweige, vvelcbe nacb

einigeo Laabpaaren durcb die InBorescenz enden Auch ein acces-

aoriacber unterstandiger Spross besonders in des Acbseln des ober-

aten nocb gat aosgebildeten fianbpaares findet sich oft vor. Solche

accesaorische Sprosse tra^eii bald Laub and Infloresceni, bald aind

ea reine inflorescenzen. Icb fand Falle, wo der aecessoriacbe Spross

des einen Blattes Laub and Inflorescenz brachte, der des gegen*

uber liegeuden nur die Inflorescenz. — Der Uebergang ana Lanb-

in Hocfablatter gescfaieht allmahlig Die Fiedero der Laabbllitter sind

nngleicbseitlg, onter sich symmetrisch : die 1—2 nntersten Fieder-

y^

) pte Vcrw^tDalsvttftlidieser PflauxcM wl «berhaopt oivEit iu v«iic«fiaea.
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Paare bIacI gesfielt, das oberste Paar iauft hinten am gemeioBchafi-

licfieii £latt6tiel berab. D|is Endbiattchen gewoholich gleichaeing*

Am actersten Blattpaar hat mancbmai andere Theilung statt. Zu-

weilen zeigen die laubigeo Vorblatter der Bereicherungfizu^eige eioe

symmetriacbe Theiiung; das anterste Fiederpaar hat alsdann seioe

Blattchen UDgielch hoch geatellt, df*^ untere Fieder fallt nach hlD-

ten, das obere uai'h voyd.

Die laabigen Stipulae, je 4 zu einem Blatt gehiirig, 2 grossere

dem BlattBtiel naher gelegene, 2 grossere davon entferntere, lasseu

sich ntit deuen der Steitaten vergleichen. An den hoheren Blatt'

paarea des Stengels and an den Zweigblattern zeigen sie eine bedea-

tende Vereiafachung, sie werden kleiner, scbnialer, lineal nud ibre

Zahne enden in eioe grosse am Scheitel sich offnende Driise, wah-

renSU^n tiefer steheuden Biattern die Driisen kleiu sind* Die Laub-

aprtiUen in ihrem Uebergang zu Hochblattem verhalten sich auf ahn-

liche Weise; je geringer die Spreitenbildung, desto ausgewlrkter

die Drusenbildnng} oft bleibt vod der Spreite nur ein lineales mit

terminaler Driise versebenes Blattchen nbrig* Die an der Basis der

Hlattfiederi^ mid zwar an ihrem hiuteren dem Stengel lugekehrten

Rand befindltcben Driisen erscheinen banptsacblich an den untereu

Biattern als kteine Blattchen. — Sechsgiiedrige Blijthen, wie bei

d». fiiyra besclirieben, sind nicht seiten, auch tetramerische kommen
vor. In der KnoHpe sind die Petala an der Spitze und an den Ban-

deru eiunitrts gebo^en uud klappig zusammenschliessend. Die in.

wendig concaveii PeUla sind durch eine stark hervortretende Mittel-

rippe in zuei Halften getheilt, und in diesen Ilalften liegen bet nocb

geschlossener Bliithe die Antherenhalften zvveier an einander stosseo-

der Antberen. Oiese sind ^chon in der Kuospe (was aacb von den

tibrigen Arten der Gattung gilt) deutlich extrors*

S, racemosa, Vergleicbe Flora 1859, S. 6. — Die axillaren

bliihenden Jabrestriehe be.>ieiien au»} 4—6 Paar Niederblattero, i—

3

Pa»r Laubblatteru uud 3— 5 Paar nicht zur Entwicklang kommenden

durcii eLen so vitle Bliithenzweig-Paare angedeuteten Hochblattern

Die stufenvveise \on Paar zu Paar grosser werdenden Niederblattcr

zei^^en oft sctioue Ueher^ituge zu den Laubblattern* Das oberste

Mt^derblattpaar hut nicht selteu schon drijsige Stipulae und Spreiten-

spur, oder es erinnert das unterste Laubpaar durch den breiteo,

biiutig geflugelten Stiel uoch an die Niederblattbildnng, wobei die

Blattchen derselben oft uoch fingerartig zusammengeriickt sina.

Die BUu&edern ungleicitseitig, die paarigen symmetriscb, di^ %^i^

ItliittGb^n bald gleich-, bald un^Ieicba^itig.

V
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Die prijuareij horizoiitaleii Blutlieii/'Wei^e ersclieinen als drei

strahlige Dolde, ein Strahl ist mehr oder weniger senkrecht aufge-

richtet, oder riickwarts geneigt, zwei andere neigen sich oach vorn

nnd unten. Jener ist die faUsse im rechten Winkel aufwarts gebo-

geoe FortseUung des primaren ^weiges; die iwe'i and. if a ^'ui A hiD-

gegen secundare, von diesem abstammende und zwar dessen fehleo-

den Vorblattern an£/ehorende ZweiJe. Diese Vorblatter fand icli

einige Mai in Form kteiner drekaekiger, jederseits mit einem Stipel-

driischen verseheber Blattehen vvirkiicb sugegen. — Eroeueruogfl-

sprofise^] kommen aus den Achseln der Laubblatter und de^ ober-

sten Mederblattpaares, and entvvickeln sich in absteigender Folge,

Ein unferstandiger accessoriscber Sprosa ist nicht selten. Ni^ht

bliibende Sprosse bevt'egeo sicb in den Blattformationen NLN^j^ .

ibre Gipfelknospe sehlNgt oft febl. Diess Alias gilt anch fiir die

neuen Triebe von S. nigra. — S. racemom hat zuweilen drefglie-

drige Blattqairle. (Fortsetiuog folgt).

|j i t t e r a t II r.

Bericht uber die Verhandlungen der botanischen Section

im Jahre 1859^ von Professor Dr Ferdinand Cohn, Se-

crefSr der Section. Breslau , '1660, 4., 60 Seiteri, in

Commission bei Max und Comp, 20 Sgr.

Die botanische Section der Schlesischen uesellschaft ftir vater-

landtsche Cultor vereinigt einen Kreis von Freanden der Pflanzen-

vrelt, deren Forschungen ibren Ruf weit iiber die Grenzen ibres

Vaterlandes hinansgetragen baben ; alle die verschiedenen Gebiete

der Botanik sind in ihr in so votlstandiger und adsgezeichneter

Weise rertreten, wie diess wohl nar noch in sehr wenigen Stfidteii

OdatscbYands der Fall seio mftg. Wir erinnern nur darao, dass

die schlesiscbe Phanerogamen-Flora nach alien Hichtungen bio, ins-

besondere ihre schwieilgsten Gattungen in Director Wiinmer, die

der hoheren Kryptogamen, der Fafne nnd Moose in Dr. Mild^e,

die der Fiechten in Dr Korbcr klassiscbe Monographen besi^zen,

dass ein Theil der Algen von Professor Cohn, naoae^^ich in ent

•) pie ErneueiHn}jg8pio>b<' bcstetieUj vv.iia gebtirig aungebildet, aus einem

9fitteltrieb Und zwei au^ deo Vovhldtterti des Ut/Aercn kommcnd.n Sei

tentrieben. Diesen trad Hie acce^aoriadie Kmap** sind rirhtio; abq;el>ilfJet

bei Willkomm^ IJeut«cliIauds I^aubholzt-r im Wiater.
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wicklangsgeschichtUcher Richtung bearbeitet, Jaaa die wichtigsten

Fragea dcr Morphologie und inabeaoadere der Bastard Zeugang im

Pflantenreiche in Dr, Stenael, Masikdirector Siegert, Regie-

rungsrath Wichura aasgezeichnete Bearbeiter gefunden, — der

letztere durchforscht gegenwfirtig als Theilnebmer der japauischen

Expedition die Flora fremder Welttfteile — dass endlich der Gebeime

Rath Go p pert, welcher das gesammte Gebiet der Botanik durch

seine Untersuchungeo bereichert, in der Erforschang der fossilen

Pflanxenwelt den ersten Rang einnimmt Im vorigen Jahre hat die

Section *ehn Sitznngen gebabt, iiber welche der vorliegende Bericht

Recheoschaft gibt. Aus der grossen Zahl von einzelnen, zum Theil

aebr interessanten Mittheilungen heben wir bervor: einen historl-

s^n Ueberblick iiber die Kenntniss der Gattnng Salix, entnommen

ao^^dem zam Druck vorbereiteten Monographiae Saiicaoi Prodrojnas

von Wimmer, dem ersten Weidenkenner Dentschlands; ferner ei-

nen Nekrolg des am ^9. October 1859 verstorbenen Verfassers der

Flora von Breslaa, Dr. med.- Heinrich Scholtz. Gebeime Rath

Goppert theilt die Resoltate seiner UntereachuDgen iiber die Eia-

wirkung der Pflanzen auf felsige GrandUgeo mit, welche insbe-

sondere auf die Bedentnng der Fiecbten fiir die Verwitterong der

Felsoberflache and die Bildong der Dammerde nenes LIcht werfen.

Ein Gegenstiick zu dieser Arbeit bietet die Abbandlang des be-

riihfflten Lichenologen Dr..Korber iiber den Einfluss der anorgani*

schen Substrate, insbesondere der kalkhaJtigen und kalkfreien Ge-

steine, anf den Charakter der Flechtenvegetation: sie enthalt zagleich

die Resoltate einer Reise in das Riesengebirge und seine Vorberge,

welche K orb or zur Untersochung der Lichenen im Aaflraga der

SebleBiseheD Gesellschaft im Jooi 1859 ooternommen, Gleichzeitig

mit Ihm and ebenfalls im Anftrage der Schlesischen Gesellschaft

durchforscbte Dr. Milde dieses interessante Gebiet mit Ruckslcht

auf seine lloosfiora nod bescbreibt die zahlreichen neaen Entdeckao-

gen, daranter eine neue Speeies [Bryum faUax\ in einem aasfiihr-

lichen Beriehte uber die Reise.

Die neuen Bereicherangen der schlesischen Phanerogamenflorft

im Jahre 1859 sind von Director Wimmer, die dcr Ge^sskrypto-
gameo von Dr. Milde aasammengesteUt.

Eine Flora von Strehlen hat Hr. Lehrer Hilse geliefert, wel-

cher diese interessante Gegend naeh alien Richtangen bin, insbeson-

dere die schwierigen Famtlien der Moose and Algen mit grundlich-

ster Sorgfalt ond glucklichstem Erfolge darchforacht hat. tfaslkdi-

rector SUgert tbeitt einige Ergebnisse seiner langjahri^en Vnter-
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snchangen uber die Gattang Cirsium mit. Geheime Ratb Goppert
gibt in drei zusammenhangenden Aofsatzen „iiber die botanischeD

Garten von Christiania, Wiirzburg and Breslau*' Recheoachaft uber
die Stellung des Breslauer Gartens zn denen des Auslandes, so wie
iiber die wichtigen Bereicherungen and Reformen, dureh welche es
Ihm gelang, diseen Garten rait verhaitnissmassig geringen Mit-

teln za einer Musteranstalt zu erheben, and in ihm eine Zierde der

Stadt and etnen Hehel zur allgemeinen Voiksbildang herzustellen,

— ein Bestreben, welches dorch den von jetzt an io liberalster

Weise dem Publicam taglich gestatteten Zutritt uesentlich gefordert

werden wird.

Von dem Secretar der Section, Professor Cohn, fioden wir drel

grossere Abbandlungen ijber das Vorkommen von ProteinbrystalleD

in den Kartofieln, welche nach ibrem pbysifcaliscben Verbalten ein

Mittelglied zwischen anorganischen and organisirten Gebilden dar-

stellen: ferner uber eine Verbindung der Cellulose mit ICapferoxyd,

and iiber die Reizbarkeit der Blatter bei ansern einheimischen

Sauerbieearten, welche den berijhmten Sinnpflanzen hierin nur we-

nig naehgeben. Aus dem Beriehte des Or. Milde, Conservator des

der Gesellschaft von dem verstorbenen Professor Henschel ver-

machten Herbarium, welches der offentliehen Benatzung zuganglirh

ist, entnehmen wir, dass diese iiber 100,000 Pflanzen enthaltende,

hochst wertbvolle Sammlung in uberaus kurzer Zelt vollstandig ge-

ordnet worden, dass zur £rbaltang derselbeo fiir alle ZnkastH voa

dem Prasidium der Gesellschaft eine GeJdsumme bewiJJigt Ist, ooi

darch Sablimatisatioa der Zeraiorang dorch losekten Einbalt so thun.

Der Bericht des Hrn. Trewendt iiber den botaniscben Leseverein

der Section ergibt, dass gegen einen Beitrag von 1 Thlr. jabrlich

li einheimischen and 3 answartigen MitgUedern die neaesten Er-

scheiDungen der botaniscben Litteratur suganglicb gemacht werden.

Die botanische Section ifit bestrebt, aoch ausser ihren Sitznngen,

welcbe der wissensebaftlicben Forschung gewidmet sind, ibre Mit-
i

glieder durcb aoregenden and gemiithlichen Verkehr einander naher

an bringen, wie die von ihr im Monat Mai veranstaltete Linn^-

feier in erfreulicher Weise bekondete. Wenn unser Zeitaiter niebt

mitUnrecht das Jahrhundert der Naturwisaenschaft heisst, so verdient

der Gebortstag des grossen Mannes, den wir ats den Vater der mo-

dernen Natarwissenschaft verehren, in dankbarer Erinnerung gefeiert

zn werden. Desshalb versammelten sich am 24. Mai ds. Js., dem

153, Gebartstage Linn^'s, die Mitglieder der botaniscben Section

in den Raamen des botaniscben Gartens, freleher eich daisala gerade



in seine reichste Bliithenpracht gehnllt hatte. Der Director des Gar-

tens, Geheimrath Goppert, hatte es frcundlichst ubernommen, die

Mitglieder im Garten umher/ufuhren, and die von ihm in's Leben

gerafenen neuen Einrichtangen. inbesondere die geologische, physio*

logische nnd die eben jetzt einer hochst instrnctiven Erweiterong

unterworfene Alpenpartie «u erlaatern, zugleich auf die gerade blij-

henden Selteiiheiten, daronter die in diesera Jahre zum ersten Mai

in Deutschland zur Bluthe gelangte Paulownii imperialis aufmerk-

sam *u machen. Nachdem die Gesellschaft durch diesen Besach des

botaniacben Gartens zu einer Feier des Schopfers der modernen Bo-

tanik anf das W«rdi»8te vorbereitet war, wurde dieselbe vom Herrn

Geh«-Rath Goppert in den Saal seiner im Garten gelegenen Woh-

nang eingeladen, wo das Bildniss von Linn^ mitLorbeer amgeben,

und seine BOste inmitten eines von dem botanischen Inspector Nees

V, Gsenbeck geschmackvoll arrangirten Kranves von Polarweiden

und Alpenkraatern sich erhob, unter denen die gerade bitihende Lin-

naea borealis den Namen des gefeierten Mannes aofs sinnigste ver-

gegcnwartigte. Xnf einem besondereu Tische waren Linnaeana aus-

gelegt, daronter das Tagebach Linn^*s, seine Blographie, die erste

seUeneFeUoausgabe des Systema Datorae, der Codes Lirinaeanas etc.

Geh. Rath Goppert hielt die Festrede, indera er die Lebensge-

si'hichte und die wissenschaftliche Bedeutung des grossen Mannes

ill scliarfen Ziigen darlegte; der Secretar der Section Prof. Cohn
kniipfte daran einen Toast auf den botanischen Garten, dem er eiu

,.vivat, crescat, floreat" Kurief, und eio Hoeh auf seinen allverehrten

Director, welcher die Section zur Festfeier gastfreundfich om sich

versamineU.

Ein gemijthliches Lied auf „deD alten Schvveden^\ von einem

bU griindlicber Forscher der Kryptogamenwelt, wie als geistrei<^er

Dichter aosgexeiGhnetem MitgUede, gab der Bllgeineinen Stlhftifiu*>g

bald eine heitere Fkrbnng, welche sicii id allerlei Scherihaftfen Toa-

sten aussprach. Biass die Liebe «ur Wissenschaft die MSnUer der

verschiedensten Bernfskreise innig und gemirtblich an einafcHcr «»

scbliessen, und dass vor alien Wissenschaftea die sdentia aWiibflis,

die Botanik, auch neben dem Genass, den die ei'hst^i'e Fb^sc^tfB^

gewahrt, das Leben ibrer Verehrier mit anmuthiffem Rrfzc tn veVstbo-

nern Termag, davon gab diese Llaii^eter ein erfreullciies Zfeugfe'tsi.

Uedaeteor uati Verlegjer; Dr» Funirobr. Druck der F. N e nbauer ^scbefl

BuchHrucfcerei (Chr. Krug'i ^ittwe) in Begeasbiirff,
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M, 30.

Re^ensburg. i4. August. t860.

Inhalt. ORiGiNAL-ABHANDLiTNiGBN. M u 11 c h , AlittheiluTigcn ubcr ei-

nige Loiautliaceen. — Wydler, feleinere Beitrage zur KecntDiss einheiini-
scher Gewacbse. (VovUetztittg: , CaptifoJiaceae, SteJiatae.) — akzeigb.

Mittheilungen uber einige Loranthaceen ; von Pfarrer Mfinch
in Basel.

Die beiden Pflanzenarten:

Viscum album L. — Miatel, weisse, und

Loranthus europaeus L. — Riemenblame, europaiBche,
gehoren nach De CandoIIe zur Familie der Loranthaceen, raltbin

zu den SchmaroUerpflaozen.

Ueber beide Artea stellen wir folgende D i a g n o s e n Foran

:

1. Viscum album bildet einen randlicben, griingelben Busch, der

nicht anf der Erdflache, sondern mehreotheils auf Birn- and AepfeN

baomen sowie auf Birken wachstj in unserer Gegend bei Greoxach,

an der WiesCj auf der Schutzenmatte, Petersplatx und Schanae;

recbtseits berwarts der Wiesenbriicke. Der Hauptstamm wird \—V
boch und treibt paarig ausgebreitete, % bis 5 theilige, gabeUornoig

gebildete Aeste. Die Blatter stehen am obern Theil der Zweige je

za zweien einander gegenuber, sind griiogelb, beinahe lederartig,

spatelformig, stampf abgerundet, ganirandig. In der Jagend besitzt

das Blatt nur 3 sichtbare Nerven, im Herbste dagegen mebreatbeils

5_7^ und 2— 3-jahrige uppige Blatter konnen sogar 7 Haaptnerveo

besitzen, Jeder dieser Nerven lost sich in ein NeU von Adern auf,

welche die Zwiscbenraume zwischen den Hauptnerven einnehmen.

Bei jongen Blattero sind die Nerven schwer lu erbennen, bis man

sie gegen das ticbt bait, wo sie als dniikle Streifen erscbeinnn; bei

alteren Blattern dagegen stehen die Hauptnerven auf der untereu

Blattseite deutlich genug bervor, urn sie nicbt «u iiberseben.

flora I860.
^^
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Nun ware awar «icht erklarbar, wie der sooBt so genaue Prof.

Koch iQ seiner SynopsU sagen konnte: ^foliis enerviis^^ allein e8

•cbeint, er babe bona fide die Diagnose aus De C. Prodr. worthch

entlehnt. .

Da indess aach Pol lie b in seiner Flora Palatina, Kunth in

seiner FloraBerol. and Mossier in seinem Handbuche der Gewachs-

knnde die Blatter von Viscum album als ,.nervosa'* oder „3—6-Der-

vosa*' beieichnen, so ist xaverlassig die nordische Mistel mit nerri-

gen Blattern verseben. ~ Diie kleinen gelblicben Bliithen, 2—8 an

der Zahl, sitzen gewofaDllch knaaelfdrmig beisammen, beiderseitig

durcb ein bleines Blattchen unterstiitzt. Die Frucht ist eine einfa-

cherige, einsamige Beere, welcbe oft einzeln, oft auch za 2—8 iwi-

schen den Gabelasten sitzt. Sie gleicht nach Form und Grosse eioer

ausgewachsenen Erbse, ist milebweiss, durcbsicbtig, glatt, inwendig

vol! klebriger Substanz and von eckelhaftem Gerucb, in eine sobr

dtinne zarte Hant eingescblossen, die sich nicbt freiwilUg vom Sa-

menkorper abldst, sondern our durcb Aufiveichen von demselben

getrennt werden kann. Diese Frucht gelangt im Berbst zar Reiie

and dient mebreren Drosselgattangen, vorsiigUcb der davon bekann-

tea Misteldrossel zur Nahrang. A.aeh wird aus den Beeren der Vo-

gelleim bereitet and das Kraut kano ohne Nacbtbeil dem Vieh ais

Nahrang gereicbt werden. Den Obstbaumeo ist diese Pfianze sehr

nacbtbeilig, indem sie sich von den Safteo derselben n^hrt und hie-

durch an krtiftigem Gedeiben bindert. Sie biiihtim Marx ond April*

3* Loranthua europaem,

Diese Pfianze ist kabl und dstig. Aeste stielrand; Blatter gegea-

standig, gestielt, oval, weisslich, stumpf, am Grande etwas verschma-

iert, sparlich ,,aderig''. Aestcben endstandig, locker einfacb. Bliitben

zweihansig, gelblich griin. Beere bellgelb. Die Pflanze ist per-

ennirend und biiiht im April and Alai.

Ueber diese beiden Parasiten warden in neaerer Zeit hinsichtlicb

ihrer gescbichtiicben Bedeutung mebrfache Zweifel erhobeo.

Das so seltene Vorkommen des Viscum fiihrte namlich zurVer-

mutbung, dass sowohl die heiiige Mistel, welehe Bei dem Gottes-

dienste der Draiden eine so wichtige Kolle spielte, als auch das

im Mittelaiter and bis za Anfaag des vorigen Jahrbunderts im Ge-

biete der Pharmacie gcpriesene Viscum guernum nicbt das Viscum

alburn^ sondern Loranthua europaeua sei^ was aach Professor Re»-

chenbach in seiner Flora excarsoria Tom. 1. pag. 203 mitGewiss-

beit bebanptet. Allcin dieser Behaaptang widersprechen sowobl die
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geschichtlicben Angaben, als auch dSe geographhche Verhreitang bei-

Aer Arten. Viscum quernum hat seinen Ruf als Arzoeipflaote mk
allem Recht seiner fruheren Bedeutang als.Gegenstond des Draiden-
Caltas and als Zauber. oder Universalmittel zu verdanken, and ist

nnbestreitbar gleichbedeutend mit der Mistel der Alten. Loranthus
europaeus dagegen kommt in alien Landern, wo der Droidendienst

geiibt wurde, gar nicht vor, ist nach seinem Vaterlande anf den

sijdostlicben Theil von Europa bescbrankt and kann demnacb nicht

Viscum quernum seio. Diese Ansicht wird iiberdiess durch den

Umstand begriindet, dass die HIatter von Loranthus europ, zar Win-

terszeit abfallen , die Draidenmistel dagegen stetsfort griin oder

grunlich gelb bleibt.

Diess bestatigeu auch die hieber gehorenden Stellen des P I i n i as

(hist. nai» torn. I. lib. 16. cap, 93.)- Derselbe^nterscheidet 3 Arten

von Viscum, von denen 2 dem Viscum quernum oder Viscum album

angeboren, die 3. aber Lor* eur, ist. Er sagt! „Visci tria genera:

namque in abiete aclarice Stehlin dicit Euboea nasci, Hypbear Acar-

dia*'. Und noch jetzt wachst nach Sibthorp die Mistel Viscum

album in Griecheoland am liebsten aaf Abies pectlnata and Larix.

Und weiterhiu bemerkt Plinius: ,,Viscum autem in querca arbore,

prano sylvestri, terebintho, nee aliis arboribas adnasci pleriqae. Co-

piosissimom in querca, quod Dryos Kyphear vocant, Adjiciant dis*

crimen, visco in his quae folia omSttant et ipsi decidere, contra In-

haerere nato in aeterna fronde/^

Ana diesen wenigen Beinerkungen gebt k)ar and unzweifelhaft

die t|jeilweise Verwechslung mit Loranthus bervor. Dieser kommt

haufig in Itaiien auf Baumen vor mi lasst im Winter die Blatter

fallen. Auf ihn beziebt aich die Stelie bei Virg il (Aeneide VI. v. 209.)

wie aus dem fronde nova und croceo foetu deutlich sich ergibt. Er

sagt: „Quale sulet sylvis brumali frigore viscum — fronde virere

nova, quod non sua seminat arbos, — et croceo foetu teretes cir-

coffldare truncos." „Wie luweilen die Mistel bei Winterfrost in

den Waldern — griint mit friscbem Gespross, doch nicht aus dem

Samen des Buumes, — und mit gelbem Gewacbs urn die runden

Aeste sich anschmiegt/'

DieEichenmistel der Romer in Itaiien war slUo Loranthus, Doch

kannten sie auch Viscum^ denn Flinius bemerkt (hist, nat, Tom I.,

lib. 16., cap, 95.) gleich nachher bei vorerwahnter Stelie: „AItitttdo

ejus non ezcedit capitalem, semper fructeos ac viridis."

Daher wahrscheinlicher Weise seine 3 Arten, namlich: 1) Das

Viscum In Griechcnland auf Lerchen and FicbteO; 2) wieder Fi«cwm,

30*
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imin'ergruo auf anderu Baumea in Italien; 3) mit abfallendea Blat-

tern: Loranthus.

Plinius sagt ferner von der Druidenmistei: Nihil habent Draidae

visco et^arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, sacratins. Est

autem id^ rarum admodum inventu et repertum magna religione pe-

titur.*'

So verhalt sicfa's noch. Die Mistel ftndet sich auf Eichen nach

Schlechtendal, De Candolle, Hausmann (Flora von Tirol

T. I. pag. 3S9.) und Gaud, (Flora helvet. T. V., pag. 277—278.)

und tetzterer bemerkt ausdrucklich : ,In quercubus taraen rarissime

observatur.^^

War nun die Druidenmistel unser Viscum, so war es gewiss

auch das vorerwahnte Viscum qiiernum der Piiarmacie, so dass man

den inoigen Zusammenhang zwischen der superstitiosen Bedeutsam-

keit det Mistel in friiherer Zeit und ihrer uiedicinischen in spaterer

Zeit nicht wird verkennen konnen. In der Jetztzeit jedocb wiirde

es keinem Pliarmazeuten beifallen, das Viscum voriugsweise von

geweihten Eichbaumen ku verschreiben, zumal der VogeUeim nicbt

inehr ais Arzneimittel gebraucht wird.

Immerhin aber ist es auffalleud, warum Viscum album auf Ei-

chen so selten ist, nnd warum es iiberhaupt in vielen Geg«aden

seines Vorkommens sieh nur an bestimmte Baumarten halt, Dock

haben wir eine Nachricht von dem ^nglander Beaton, Viscum at-

hum einmal in der Nahe von Ledbury auf einerEicbe wacbsend ge-

funden zu haben und dem es auch gelangen sein soil, dasselbe kiinst-

)ich auf Eichen zn zieben. .

In neuerer Zeit wurde Viscum nach den Angaben der bewahr-

iesten Scbriftsteller in verschiedenen Gegenden auf mebr denn 30

Holzarten beobaehtet, Indess ist unter alien bis anhin bekannt ge-

wordenen Standorten des Visci albi keiner inerkwurdiger als der

von Pollini in der Flora Veronensiauijegebene, namlicli auf Lor.eur.,

wo also der Schmarotzer selbst von einem andern ausgesogen wird.

Ueber die geographisch e Ver b reitun g von Viscum album

bemerken wir Folgendes:

Ibre Grenze beginnt ostlich in Taurien und am Caucasus (nath

Bieberstein) in der Ukraine (nach Pallas), und wenn gleich sel-

ten noch im siidlichen Theile des Urals. In Sibirien fehlt sie <nach

Pallas) ganzlich. Niirdlich hort sie (nach Pallas) in Liefland auf

und fehlt um Petersburg nnd Moskau. In Schweden endet sie

(nach Wa hi en berg) auf den Inseln dea JUalarsee s; westlich debnt

»ie sich (Hach De Candolle) uber ganz Frankreich, (nach Smith
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mid HooherjuherGroshhritamiien, (nacb Bentba m) tiber die.Py)'eD-

tiaen nach der spanischeo Halbiusel bus, siidiich ist sie (n^cbSafrj^
Pollini und Ten ore) in ganz Italien zu finden; (nach Rafines-
que) bis Sicilien, auf den Balearen und (nach Sibthorp) id Grie-

chenland gemein; Bie erstreckt sich demnacb mit 4usnabffle desljoch-

steu Nordens ijber ganz Europa.

In den Alpengegenden bewohnt sie nur die ThSler; Hoppe
tand sie bei Salzburg am Kapuzinerberg bei 1500—2000' Hiibe;

Zuccarini fand sie bei Wasen am Gotthard bei ungefuhr 2800'

Uohe und bei Scbliersee in Bayern ^nfPrunus avium aaf annahernd

3000' Hobe.

Lor, europa dagegen gehort den Niederungen des sudlicbstea

Europa*s an* In Spanien^ Frankreieb, Grossbritauuien, Scaodinavien

and Deatficfaland — mit Ausnabme Oesterreicbs voo Wien an —

^

febit derselbe. Naeb Kosteletzby wird deraelbe in Babmeti, oAch

Hocbstetter in Mabren^ nacb Bauragarten and Rocbel In Si»-

benbiirgen a}s vorbanden ang^geben* In Italien ist er gemein. Seine

Siaodorte sind ausschlicsslicb Qaercus Cerrls und Robur var. pU"
bescens und nach Savi: Castanea nesca.

Id GrieciienlanJ findet sich diese Schmarotzerpflanze auch auf

I'inien, zuweiteu auch auf Eichen.

In Oesterreich waehst dieselbe aiifEichen; ebenso in Steiefmarki

Rrain, in der Lomhardei ecbvterlfcb jedoch in Alpgegenden.

lo Jer neuesten Flora von Wien beisat ect von Lor. europ.i ^ut

Eichen^ vorzuglich auf Qitercus pedunctdata und ftessiliflora seHeu,

Im Eichwalde von Schonbrunn, auf dem Galizin, hinter IVeuvvaldeek;

baufiger auf dem Bisamberge und im Schwadorfer uhd Rauchenwer-

tber llolze. — Ebenso im Nachtrag zu derselben Flora: baufig auf

Eichen im Park von Laxenburg, dunu am Leitbagebirge und auf den

Hocbleitern.

fn der Flora von Mabren beisst es bei Lor. europ^. in W^ldun-

gen dnd Auen auf Eicheu, witden Apfel- und Hirobaumen.

Ueber das Entsteheu und die Verraebrung des Viscum

album*} iieferte Herr Rector Giioibel**} aus Landau unter Vorlc-

gung eiues Praparutes derselben den Beweis, dass diese Pilauze

nicht, vvie bisber angeuommen wurde, aus den Exerementen der Mi-

*) Bericht der Pollichia vom Jalire 1855.

*-'M Herr Theodur fi i\ m b e I staih v. el zu friiiie fiii dieWisseuffcUidt am 10.

Febr. 1858 zu Lan !au in der Ptal/, tioch nicht 4H Jalifp tl« ii Frt!<rp
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steldrossei crwacbse uad aufkelmc, soaderB ftueSamcD enistebe, die

verschiedenc Vogel dadurch verpflan/en, dass sie ihren Schnabel

an diiniieD Zweigen von dem Schleime *a befreien suchen, wekhcr

daran beim Fressen der Beeren von Viscum album hangen bleibt.

Anbei hat G umbel iiber die Entwicklungsgeschichte von VUc^m

album iDteressante AufscWuase veroftentlicht in der Regensburger

Flora V. J» 1856 Nr. 28*

Um aber iiber das Entstehen und die Vermebraug von Viscum

album noch mebr auf die natiirliche Entwicklang hinzuweisen, be-

merken wir: In der mit einem zahen weissen Saft (Kleber) gefiill-

ten Beere befindet sich ein von einer weissen Haut umgebeoer Kor-

per, den wir den Samenkorper nennen. Dieser enthiilt jedoch nicht

mehrere Keime, sondern nurEinen Keim. VVird nun dieser Rorper auf

den Ast oder in die Ritze einer soichen Pflanxe oder Bauraart ge-

legt, wo man versichert ist, dass Viscum album besonders gerne

daranf wucbert, so wird in den meisten Faiiea der Samenkorper

nicht nur skh losen and spaterhin seine Wiiraelcbeu treiben, son-

dern zugleich mit denselben sich festsaugen, obgleich hiebei nicht

mit Gewissheit za entnehmen ist, dass bier eine vollstandige Viscam-

pflauze sich bilden werde.

Hiebei diirfte anzunehmeu sein, dass nicht sowobl dieFeuchtig-

keit, die von ausseu her durck Ret^en oder Nebel kommt, die erste

Keimufig veraulasse und beschleuuige, sondern vielmehr die Wurme
ein Ilauptbeforderungsmittel der schnellen Keimuog sei.

Nun ist ferner behauptet worden: Wenn Jer Same aaf dem
Raume keimt, so wird in der Rinde desselben an der Stelle, welche

das Keimwiirzelchen beruhrt, eine Art Geschwuist hervorgebracbt

and sichtbar. Uierauf aber entgegnen wir in Folge gemacbter Be-

obachtungen Folgendes: Bei Viscumpflanzen, die 1—2 Jahre alt siud,

Ist von einer Art Geschwuist wenig ?.u bemerken. Erst wenn die

schmarotzende Fflanze an Ausdehuung gewinnt^ mithin bedeutend
erstarkt ist, werden von einem Auf- oder Auschwellen des Astes

deutlicbeBlerkmale sichtbar. Desshalb soil Viscum album auf einem
gesunden Aste leben, wovon in naturiicher Weise das eigcne Leben
and Gedeihen abhangt, eine Erfahrungssache, worin iiberhaopt die

Natur sich imraer gieich bleibt.

Das Aufschwellen des Astes am VVurzelende alterer oder star-

kerer VIscumpflanzen ist indess nicht eine krankhafte Geschwuist,
sondern eine Ansammlung der gesunden aufsteigenden Nahrungssafte,
welcbe durch die im Fasersysteme der Rinde liegenden Viscumwnr-
»»ln gehemrot und dagegen auf der Seite des IQutterBproflses, W«
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die Viscumpflanze sich befiociet, die reiclilidie Nabruog fler leUie-
reo werden.

Ueber die Wurzeln von Viseum album haben wir noch insbesou-

derezubemerken: Ao dea altera, somit erstarkten ViscumpBanzea gibt

es zwei verschiedene Artea von Worzelo, von welchen die Eioen
duiikelgrun and rand, die Andern dagegen gelblich weiss and breit

Bind. Die Einen bestehen aas der Masse oder dem Stoffe, so man
im Stamm oder Zweig des Viseum album zwischen Holz and ^Rinde

wahrnimmtj die Andern zeigen darch ihre Markstrahlen^ dass sie

Holzblldungen sind. Ferner liegen die griinen fadenformigen Wur-
zeln lu der Rinde, die gelblich-weissen breiten Wurzeln dagegeo
im Holie des MuHerastes, Die griinen fadenformlgen Wurzeln Ian*

fen parallel mit der Langenricbtung des Matterastes, die gelblich-

weissen breiten Wurzeln dagegen haben mit ibren Markstrahlea die

Richtung nach dem lUitielpunkte des Matterastes.

Es ist somit naturlich, dass der IHutterast beim Auswacbsen and

Krstarken der Mistel zwar nicbt abstirbt, immerbin aber in sefnem

Wachsthum bedeutend gebemmt wird.

Soweit nnsere Mitiheilangen iiber die beiden Loranthaceea

Viseum album und Loranlhus europaeus beziiglich ihrer Diagnosen,

>hrer geschichtlichen Bedeutung^ ihrer geographiscben Verbreifung,

sowie iiber das Entstebeo und die Vermehraog des Viseum album,

wobei zaglefch der Eine Gedanke uns geleitet hat: Was die Natur

uns lehrt and gibt, sollen wir anoerkennend dankbar hinnehmen and

hiedurch za weiteren Belehrongen, insbesondere aber mebr und roehr

zur Erforschong der Wahrheit uns fQhren lassen.

Kleiaere Beitrage zur Keimtniss einheimischer Ge-

wachse* Vou H* Wydler.

(Fortsetzimg,)

Viburnum, Einaxig.

F* Laniana. LUH'Z. Uuterscheidet sich von der folgeuden Art

auch durcb den Mangel der Niederblatter, Die bliihenden Triebe mit

meist 1, selteoer 2 Laubpaaren, auf welche, durch ein lan^eres In-

ternodiam getrennt, diereichbliithige doldenahnttche Gipfelin/lorescenz

folgt. Sammtliciie Auszweigangen derselben kommen aas den Ach-

seltt stafenweise kleinerer hiufalliger IJochblattchen; auch die Sei-

teobliitben siud mit jenen in Gestalt und Dauer gleicben Trag und

je 3 VorbJaitch^u verseb^u. Einzcloe Tragblattcheu bUiben ateril^
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wohcr die maneberlei UoregeloaSssigkeUeB der luflorebceuz herrubren*

Die Gesammtinflorescenz ist eigentlicb aus mehreren uber einander

stehenden (bis 7) nach dem Gipfe! sich vereinfachendeu, verscbieden-

gliedrigen Wirteln lusammengesetzt. Der unterste ist meist 6-strahlig

(aus 3 + SGliederD, oder aus 3 zasammengeschobenen uuter spitzen

Winkeln sich hreuzenden Paaren gebildet?). Die folgenden sind

gewobnlich zweigliedrig, und stehen opponirt, rechtwinklig decussirt.

Eiumal faud ich auf einen 6 gliedrigen Wirtel eiDen funfgUedrigen

und erst dano den zweigliedrigen folgen* An Seitenzweigen haupt-

sachlicb des nntcrstcn Wirtels faod ich in den weiteren Auszwei-

guDgen «uweileD ein ternares Verhaltniss, d. h. die Secundiirzweige

standen in wechselnden Dreieiquirlen, deren ich an einem primaren

Zweig bis 4 uber einander folgeiide zahlte. Ein bis zwei der un-

tersten Wirlel waren zuweilen aufgelost. Das 1. und 2. Glied fie-

len dabei nach vorn, das 3. Glied nach hinten. Kinzelne armere

Primarzweige der InBorescenz trugen nur einen Dreierwirtel secun-

darer Zweige und aut ihn folgte sogleich die 5 noerische Gipfelbiutbe.

Diese Dreierstellung der Bliitbenzweige verbanden niit deu zaweiieu

auftreteoden dreigliedrigen Lanbquirln, die dann hbher vvieder in

Opposition iibergeht, mochte beweiseui ilass in der Indorescenz VVir-

telsteljnng and Opposition sich an Einer Axe folgen konnen. Jeden-

falts kreuzt sich ein zuweilen etwas tiefer herabgertjcktes und alsdann

als erstes Zweigpaar der Inflorescenz leicht kenntiich constant mit dem
vorausgebendeu Laubpaar rechtwinklig. Dieses unterste Zweigpaar

macht sich als solches aucb zuweilen noch dadurch beinerklich, dass

es noch in der Achsel eines kleinlaubigen Tragbiattes steht. — An
manchen primaren Bltithenzwei^en kreuzen sich oft 4 einen anter-

sten Wirtel faildende Secuiularzweige (aus 2 + 2 Gliedern gebildet)

diagonal and es steilt sich ein Verhaitniss ein wie bei Sambucus
nigra oder auch wie S. Ebulm (s. oben), wo 2 stiirkere ungleich-
namige Zweige nach vorn, zwei eb^u solche, aber schwachere, nach
hinten coavergiren» — Die zwei stets rechtwinklig zum Tragblatt
stehenden laubigen Vorblatter der Zweige sind racist ungleichseitig,
unter sich symmetrisch, vorn hochstidig; selten tinden sich beide

Spreitenbalften aasgeglichen. Als Seltenheit sei hier noch bemerkt,
dass ich einmal an einem SchiJsslin^ -^ stellung der Blatter fand,

die sich in einem Cyklus und 3 Gliedern eines zweiten auf zwei
Jahrgange desselben vertheilte; hoher schloss sich daran wieder paa-
rige Blattstellung, — Die Sprosserneuerung ans den Laubblatterm

F, Opulus. NLHZ, Reimpflanze. Kotyledonen mit stizender cl-

!iptiB*-H?r oder etwas spateliger Spreite. Dot erste Laubpaar kreuU
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sifh mit den Kotyledoneu recbtwinklig; aeiue BlMter sin^ gestieU,
dieSpreiten oval grobzahnig, driifieolos. Aaf dieseLaikbMaUerseiitai^
der ca. 3 ZoII lange Stengel bereits niit einem NiederblattpaSr. Das
hypokotyle plied entwickelt I ZoU and mehr lang; aucb das zweite
Stengelglied ist schon frijh gedehnt. — Die blubenden Sprossen tra-

gen 2 Paar am gestancbten basilaren Axentheil befiodlich^ Nieder-
blatter und 2 Paar Laabblatter am gedehnten AientbeiL Die Hoch-
blattregion (Inflorescenz) ist dorcb eiii Jangeres loternodiam vom
oberstefi Laubblatt getreont. Die NiederbJaHer paarireise mit ein-

ander scheidenartig verwachsen. Das erste Paar steht zum TragbJatt

des Zweiges recbtwinklig und bildet dessen-Vorblatter, das zHreite

mit ihm sich kreuzende Paar" ist urn die Haffte grosser und bis uber

die Mitte scheidig verwachsen. Die uuf die paarweise gekreuzten

Laubbl-atter folgende gi^fetstandige inflorescenz bestebt aos 4—

5

nacb der nicbt immer zuerst aufschliessendeu Gipfelbliitb^STufeBweise

kiirzeren fotemodien. Das uoterste luternoilium tragt 6 im Wirtel

stebende Bliithenzweige (aus 2 -f 2 4* 2 zu einander spitzwinkiig

stebendeo, oder au8 3 -f 3 Gliedem zusaaimengesetzt ?). Das zweite

und die folgenden Infernodieu tragen jedes nur ein Zweigpaar, und

diese Paare kreuzeii sich recbtwinklig, und sind nicht selten au^ge-

lost. Auch Zusammeovvachsung benacbbarter Blijtheazvveige kommt

vor. Die weitere Auszneigung der primareu Bltithenztveige zeigt

viele Unregeliuassigkeiten, welche dureb FebUchlagen einzelner

Zneige bediugt werden^ an deu Zweigeo der bobern Internodien

der Gesammtiufiorescenz >verden sie zanebmeud armbliitbiger; die

ober^teu Primarzneige sind oft nur nocb einbliithfg. Die untersteo

zu 6 im Quiri stehenden sind die reichbliithigsten. Ein solcber un-

terster Primarxweig, wo er einige Kegelmassii^keit /eigt, hat lu un-

terst vier wirtelige diagonal in's Kreuz gestellte Zwei^e. Zwei von

ihneu convergireu nacb vorn, es sind die starkern, uhd sie allein

tragen die sterilen (raudenden) Bliitheu. Zwei audere eonvergiren

uaeb hiuten, es siud die kleinern. Die 4 Zweige verbalten sicb also

ganz wie die fnflorescenz von Sambucus niyra. Auf aie folgen an

kurzen Internodien noch 2— ] Paar armbluthi^e Zweige und iiber

ihnen schliesst der Hauptzweig mit der Gipfelbliithe. Andere Mai

folgt diese tioi^leicb auf jene 4 untersten im Ouirl stebeuden Zweige.

Bliitbenzweige und Bluthen sind von friib abfallenden Trag- (Hocb)-

BiStteben begleitet. Den sterilen Blumen gehen oft 2«3 lineale

sterile Hocbblattchen voran. — Die Zweige 6-kantig, je 3 Ranten

xa eioem Blatt geborig; je 3 zusammeogeborige Kanten durcb eine

Fiirche getrennt 6ei der Decoesation d«r Blatter wechseln mithin
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Kanteo und Forcben vod einemlnternoiliom xum andern. DieSpToss

crneaerong gcschieht sowohl ans den Achsein der Niedcr- aU Laub-

blatter.* Die 2 obersten Seitenknospen der Jahrestriebe zeigen xu-

weilen eine ungleiche Grosse* Schlagt die Gipfelknoape sterller

Tricbe feh), so entwickelt sich die starkere Knospe «u einem gerade

auffitrebenden Trieb, und bildet niit der Mutterax* cin Sympodiam*

Dasselbe gescbiebt manchmai in gleicher Weise aach an bliibendeo

Sprosseii, uach Abgliederang der GipfelinOorescenK. Die sterilen Blfi-

tben manchmai zur Zygomorphie hinneigend.

Lonicera Caprifol., Periclymen. (iiberbaupt die Arteii dieserGruppe)

Bind zweiaxig: 1) NI^H,

2) hZ ^^ Vorblatk^er Bluthc).

Dass die Gipfelinflorescen/ nicht aus Wirteln zusammeDgesetzt

sei, braucbt^kaum erwahnt zu werden. Entfaltung der Bluthenzweige

Bufsteigend, zoerst die Mittel dann die Seitenbliithen aich offnend.

Das unterste Paar der Biuthenxweige steht in der Achsel des ober-

Bten Laabpaares, die iibrigen kommen aus Hochblattern. Die ober-

sten Blutbenzweige xaweHen einbluthig.

Lwncera CaprifoHum, Die Bliithen xeigten mir zweierlei Fracht-

stellungen. Entweder fallt bei Mittel- and Seltenbliitben des drei-

bliithigen Dichasium das unpaare der 3 Fruchtfacher nach hinten

;

Oder and zwar sebr haufig 1st dieses nur bei der Mittelbliithe der

Fall, wahrend die Seitenbliithen das onpaare Fruchtfack median nach

vorn gestellt haben. Eine Versebiebung, die sonst durch ungleiche

Aosbildnng der Fruchtfacher bier nicht selten, tst vvohl kaum die

Ursache dieser abweichenden Stellung. Vielmehr sind in der

Bliithe von Lonicera typisch wohl 2 Fruohtblattcyklen anzanehmen,

woven der eine (erste) ofter schwindet als der sweite, — Eine in

Kelcb, Krone and Staubffiden 6 merische Bliithe hatte die vorderen

2 Abschnitte der Corolla in 2 links gedrehte lippenabnUehe Petals

entwickelt. Carpiden waren 4 in diagonaler Lage vorhanden. Die

Blutbe war median zygomorpb. — An den Seitenbliithen bleibea die

Vorblfffter oft nnentwickelt.

Lonicera Xyiosteum und die iibrigen seiner Groppe wegen feb-

lender Mittelbliithe dreiaxig, nach dem Schema*.

1) NL . * N _
2) H. Cans L)

3) hZ. (ans H.)

Entfaltungsfolge der Bljithenxweige wie bei voriger Gruppfl*

Pas Daeein oder Feblen eiiier GipUlinflore^ceu* bedipgt die bei b©i-

rf
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deo Gruppen verschiedene Wachsthumsweise, woraaf icb scbon Flora

1851j Seite 374 aufmerksam gemacht habe.

Die Laubpnare bei alien Arten der Gattang id den Knoapen
balbumfassend (gedreht), die auf eioander folgenden Paare gegen-
wendig omfassend, am schoosten bei Z. Xylosteum,

Vieie Arten baben 2— 4 Serialknospen in der Biattachsel,

welcbe sich in aafsteigender Ordnung entfalten and sammtlich mit

Niederblattern beginnen, aber mit Aosnabme etwa der 2 nntersten

vvohl seltea zu voUiger Eotwicklung kommen. M^ s. WiUkomm,
Lauhhblzer im Winter, S. 48, L, caerulea,

Trag- (noch).lUatter der Bliithenzweige and Vorblatter der Blu-

tben meist von verschledeiier Grosse und Form. Die Vorblatter der

SeitenbliJthen bei L Caprifol. mancbmal feblend. Aestivation der

Corolla im Allgemeinen absteigend deckend, jedoch mit Aaanahme
des vordern unpaaren KroDentheils (Unterlippe), welcher am oftersten

das yordere Paar der Kronenabschnitte deckt, nicht seltea aber von

einem deraelben einerseits oder selbst von beiden l>edeckt wird, wo er

daon im letzteren Falle von alien der innerste ist. Bel L* Xylost,

finde ich die Unterlippe der zwei gegeniiber stehenden Btiitben ge-

genivendig gedreht; bei Z^. Periclymen. scbeint sie bei alien Bliithen

constant rechts gedreht zu sein und voile 3 Umlaufe zo macbem Bei

dieser Art tritt die Drehnng bei welkender Blume ein, ivelcbe aich

alsdann verfarben and eine scbmutzig gelbe Farbe annebmen.

Die Verstaubung der Antberen ist iangs der Bluthen^median^al-

ternative anfsteigend, in manchen Arten langsamer fortschreitend, in

andern rascher, zun^eilen fast simuHan, und alsdann oft nur durcb

die ungleiche Lange ^et Staubfaden angedeutet, indem die zuerat

staubenden die langsten siud. M. vgK Flora 1856, S. 37.

Heliotropie der Blatter und BItitbenzweige zeigt sich schoo an

den horizontulen Zweigen von L.Xylosteum^ wobei jene horizontal,

diese senkrecht zu steben kommen, — Folia terna kommen zuwei-

len vor z. B. L, CaprifoL alpigena,

Linnaea borealis. VergL Flora 1859, Nro, 1. Wichura, da-

selbst, S. 420.

RHbiaceac—Stellatae.

SteUatae. Das kypokotyle Glied walzlich, aile folgenden Sten-

gelglieder 4*kantig, 4-seitig. Blatter auf den Kanten. Die Blattstel-

lung paarig recbtwinklig deeossirt; ausnabmsweise wirtelig (zu 3

Blattern [Rubia tinct.^ CruciantUa stylosa] und alsdann dorcb ihre

A^hselprodacte roo deo lanbartigeo Stipoin leicbt »o nnterscheldeD,)
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Die Spross- (Zweig^Stellung bei paariger Blattstellung verhalt sich

ganz wie bei den Caryophylleen (s. dicse FamUie). Man untcr-

scheid'et einen starkeren und flchwacheren Spross auf das Blattpaar,

oder auch our einen, indeili der scbwachere nicht zar Ausbildung

gelangt. Mebrere serial gestellte, absteigend entfaltende, sich ge-

genaeitig aasweichende Sprossen in einer Blattachsel (auch der Ko-

tyledonen) sind haufig. Die Wendnng der Serialsprossen gegeniiber

sfehender Blatter ist am hauiigsten die entgegengesetzte, wie in fol-

genden Figuren 1 nnd 2, wo A die Axe, BB die Blatter eines Paa-

res, 1, 2, 3: drei Serialziveige bezeicboen ; fig. 1 in ihrer urspriing-

lichen mediaiien Lage; in fig* 2 nach ihrer Abweichong aus der-

selben :

fig. 1) B^3,2, 1 A. 1, 2,3>B B^3 A SS^B fig. 2)

L^ieNeigung des obersten (1) zunachst der Ase gelegenen Zwei-

ges oder Sprosses nach rechts oder links bedingt die Neigung der

ubrigcn Sprosse. Wirft sich «. B. der ersto Spross nach rechts, so

»lcr 2, nach links, der 3. wieder nach rechts and nmgekehrt.
Ausnahmen von der Gegenwendigkeit der Serialsprosse gegen-

iiber liegender Blatter sind ubritjens nicht ganz selten. So fand icb

hei Galium MoUiujo hie und da die Sprossen eines Blattpaares gleich-

wendi-,'. Auch unUr den zu einem Cyklus gehorenden Blatt-
paaren konnte ith bis jetzt kein bestimmtes Gesetz der Wendung
Ihrer Sprosse auffinden, vielleicht dass es darait zusamnieuhaugt,

dass hier saramtliche Blattpaare einer continuirlich verlaufenden Spi-

rale angeheren, und die Spirale nicht von Paar zu Paar umwendet,

CVgU au£h Wichura, Flora 1844, S. i85. §. 30—36. Nageli,
Beitr. z, wissenschaftl Bot. I,, 100.). Die laobartigen Stipulae von

oft unbestimmter Zahl bleiben hoher an den Axen oft aus and nur

die achten Blatter iibri|.. Sell-st von diesen geht in der Inflorescenz

(las eine oder andere mancbmal ein, so dass dann Bliithenzweige

und Bliithen ohne Traoblatter sind, Die Gipfelbliithe setzt in ibrem

Kelrh die voraasgehende rechtwinklige Decussation der Laubblatter fort.

Sheravdia armnsis. Zweiaxig. 1) Kotyl. L . . .

2) LZ.
Kotyledonen gestielt, Stiel fiacb, Spreite oval, 3-nervig. NerveD

bogig. Wiirzelchen einfach, zaserig, roth gefarbt Kotyiedonarglied
bis Vi Zoli lang, walzlich; das nachstfolgende StengelgHed bereits

44antig, 4-8eitig, trfigt 4 auf die Stengdkauten faUende, im WirU'
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stebende Blaiter, wovon 3 mit den Koiy]eAoneti slch kreasende achfe

Blatter, die 2 vor dieselben fallenden Stipulae sind. Erst gegen die

Mitte des unbegrenKten Stengels bilden Blatter und Stipulae zosam-

men 6-gliedrige WirteL Bei viergUedrigen Wirteln fallen sowohl

die Blatter als Stipulae au( die Stengelkanten, bei 6 gliedrigen Wir-

teln stehen nur die A'cbten Blatter auf den Kanten, die Stipulae bin-

gegen auf den Flacben. Blatter und Stipulae variiren in veracbie-

denen Stengelbohen in der Form; die desselben Wirtels aber sind

unter sicb gleicb. Die untersten sind oval, dann folgen mebr ettiptisch-

lanzettliche; die obersten tanzettlicb, atle aber mit einem Mucro ver-

seben. Kotyledonarsprossen 3 bis 6 in der Acbsel jedes Kotyledo

einander friibxeitig ausweicbend, in absteigender Folge sicb eutivi-

ckelnd, der oberste, oit die Lange de$ Stengels erreicbend, ist bald

zuiD obersten gegenciber liegenden anti- bald bomodrom, wornaeb

sicb dann die Wendaog der ijbrigen Serialsprosse richtet. Aus den

Blattpaaren des Stengels kommt bald ein -f und — Spross; bald

bilden sicb nur die ersteren aus* Aucb bier finden srcb nicbt selten

3 bis 3 Serialsprossen in der Blattacbsel *). Die tiefer am Stengel

befindlichen Sprosse (sovvie die Kotyledonarsprosse) verhalten sicb

wie der Stengel, es sind unbegrenzte Bereicherungssprosse. Die

dnrcb eine Bli'itbe abscbliessenden (secundaren) Sprossen entspriagen

aus dem oberen Theile des Stengels. Wenn bier beide Blatter des

Faares eioen Spi^oss haben, ist der -f Spross unbegrenzt, der minus

Spross durch eine Blutbe abgescblossen. Die reinen Blutbenzweige

tragen ziemlicb constant S zn eioer Art Hiiile rereinigter und an der

Basis unter sicb verwacbsener Blatter voa ungleicber Grosie, Vier

grossere steben recbtwinklig, 4 etwas kleinere zu jenen diagonal.

Bie 4 ersteren betracbte Icb als aus zwei nabe geruckten Paaren zu-

sammengesetzt. Das untere Paar krenzt sicb mit dem Tragblatt

des Bliitbenzweiges, das obere fallt in dessen JMediane, die 4 dia-

goaalen Blatter, welcl^e in dieLiicken der 4 andern fallen, betracbte

icb als Vorblatter der Bliitben des unteren Blattpaares, sie geboren

mitbin eieer drittea Axe an. Dieses Blattpaar (welches die Vorbl^t-

ter des Bliithen/weiges darstellt) bat namlicb gewohnlicb 3 Btiithen

in jeder Blattachsel, 1 Mittel- und 2 Seiten'>lutben ; die letztern ste-

hen in der Acbsel eiues laubigen Vorblattes. Die zusammenge-

hiirlgen Vorblatter convergiren stark nucli aussen (uaeb dem

Tragblatt der Mittelbliitbe). Von den beiden Seitenbluthen kanu

*} pie ober&ten AcbseUprouse gegenUber iicg^udes: liltlUer tiad^^ i<~h unter

»tch b^ld homodrom I.ulJ uuiidrom.
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aucb bald die eine bald die andere feblen (wobei ihre Tragblatter

nichts desto weniger vorhanden sind), selten feblen beide Seitenblii-

then. Das obere median gestellte Blattpaar des Bliithenzweiges bat

gan« gewohulich nur eine Bluthe ohne Vorblatter in jeder Blattacb-

sel*), seltener tritt noch eine Seitenbliithe, die aber ohne Tragblatt

ist liinzu, Einmal fand ich von diesem Blattpaar das vordere Blatt

fiteril, das hintere mit einer Bluthe versehen, za dereo'Seite ein

steriles Vorblatt sich befand. Die Hiille war bier 9 blattrig. Dieses

Auftreten bald einer Mittel ond Seitenbliithe, bald einer Mittelbliitbe

mit seitlichem Vorblatt am obern Blattpaar beweist doch wohl nichts

Anderes, als dass hier bald die Vorblatter, bald die Seitenbliithen

schwinden konnen; sie rechtfertigen ferner die Annahme, dass die

4 kleineren diagonalen Hiillblatter als 2 Vorblattpaare za betrachten

seien, welche den Mittelblijthen des unteren Blattpaares angehoren.

Die Entwichlungsfolge der Zweige ist aufsteigend. Am Bliithenzweig

entfaltet sich zuerst die Gipfelbliithe, die iibrigen Bliitben aufstei-

gend, zuerst die Mittel dann die Seitenbliithen, BliJthenxweige sind

mit einer basilaren Schwiele~ Versehen. Die Gipfelbliithe stellt sich

80, dass je drei gegeniiber liegende Kelchxahne derselben in die

RichtuDg des ersten Blattpaares des Bluthenzweiges, (also recbts

unil links) zu stehen kommen. Die 2 Frachtblatter fallen vor je

den mittleren dreier Kelchzahne. An den Seitenbluthen (ob sie ent-

wickelte Vorblatter haben oder nicht) stehen je 3 Kelchzahne, sowie

die Frochtblatter nach vorn and hinten; auch hier fallen die Fracht-

blatter vor eioen mittleren Zahn. Wie bei der in Corolla und Sta-

mina 4-merischen Bliithe der 6 zlibnige Kelch zu deaten sei, wage

ich nicht za entseheiden. Von den 4 Staabfaden fallen zwei vor je

den mittleren Zahn von 3 naber beisammen stehenden Relchzahnen.

Die beiden andern Stamina fallen nieht vor einen Kelchzabn, viel-

mehr in die Lijckeb je zweier Kelchzahne. Diess Alles sowohl an

Gipfel- als an Seitenbluthen. Sollten die zaletzt genannten Kelch-

zahne StipelbiidoDgen der wirklich 2 vorhandenen Kelchtheile sein

(derer namlicb, vor die 2 Stamina fallen), die beiden andern Kelch-

theile hingegen nnentwickelt bleiben?^)

*) Zuweilen ist sogar das eine, bald das vordere bald das hintere Blatt de«

Paares steril, ja icb sah dag hintere Blatt selbst ganz gescbwunaen, so

da»s die Hiille daun nur 7-blattrig war.

•«
) Nur beilaufig moge bier die Bemerkuog stehen, dass einzelne Zellen des

Kelcb- und Fruchtpaienchyms, noch mehr die Zellen dei Samenbaut

dicbt gedra. ^te Uaphidcn-Buadel «mb.>lteD,
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Aspepuia arvensis. Einaxig. Kotyl LZ. Kotyledonen breit, fast

randlicb oval, glatt^ in eioen kurzen flachen Stiel ubergeh«nf1. Stiele

an der Basis ringformig v^rwacbsen. Wiirzelchen scbmachtig mit

feinen Seitenzasern* Hypokotyles Gliefl f lang und langer, walz-

lich; epikotyle Glieder 4-kantj^4seitig. Primordialblatter grosser

als die zu ibnen gehorende^^inTcfen zusammen einen 4-blattrigeii

Wirtel, dessen Blatter aqf den Stengelkanten stehen. Die Zahl der

Stipulae nimmt nun an den hoberen Stengelgliedern zu Am 3.

Blatterpaar (die Kotyledonen mitgerecbnet) fand ich oft 3 Stipalae,

2 aaf einerSeite dea Blattpaares, I auf der entgegengesetzten. Diese

fiel wie d!^ achten Blatter auf eine Steogelbante, die paarig stehen*

den Stipalae bingegen auf 2 StengelflScben. Sind die Wirtel secbs-

gliedrig, so fallen Cwie immer) die acbten Blatter auf die Kanten,

die Stipuiae nebmen die Flacben ein. Bei 8 gliedrigeo Wirtein fal-

len 2 Blatter und 2 Stipulae auf die Kanten, die 4 ubrigen Stipulae

vertbeilen sicb auf die Flachen. Blattpaare mit einem + uod

Spross. Aucb in den Achsein der Kotyledouen befinden sicb Sprosse.

A, taurina, NLZ. Perennirt durch unterirdiscbe, orangefarbene,

diinne, sicb sputer zu oberirdiscbeo Laubtrieben aufricbtende Nieder-

blattstolonen. Sie verzweigen sicb oft wieder stolonen-ahnlicb and

sind mit einem unterstandigen Spross verseben. Niederblatter su 4

im Qairl: sirei aebte meiat mit -^ uod — Spross versebene Blatter

(wabrend an den Laubtrieben meist our die + Sprosse auftristen)

und 3 ibnen abniicbe Stipulae. Niederblatter and Stipulae klein,

scbuppenahnlicb aus breiter Basis sugespitzt. Die Stolonen mit '/a

bis I Zoll langen Internudien sind walzlfcb, das Endglied an der

Spitze knieformig umgebogen, und unterbatb derselben eingeschnurt.

Sie treten mit dem bogenformigen Tbeil, nicht mit der uahren Spitze

aus der Erde bervor, und bewurzeln sicb aus den Knoteo. Zoerst

bildet sicb jederseits am Knoten eine Wnrzelzaser, spater folgen

andere, and bilden oacb und naeb einen Kranz urn die Knoten. Der

^rsprung des centralen Gefassbiindels der Wurzelzasern aus dem

Holzring des Stoto ist auf Durcbschnitten sebr deutllch*).

Der oberirdische Laubstengel ist 4 bantig, 4'8eitig: Blatter and

Stipuiae stehen auf den KaDtenyAusgenommen sind our die am

Gipfel des Laubtriebes befindlichen 3 — 4 obersten als Tragbl^tter

der Bluthen auftretenden Laubpaare, deren jedes seinen axillaren

BJiJtbenzweig bat. Die den Blattern abniicben Stipulae werdeu ge.

*) Zellen von Binde und Mark des Stolo enthalten au»»er iStarke feiae

Rapbiden. , _ ^ ^^ *
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gen den Gipfel des Stengels ctwas schmSler, und bleiben an den

Tragblattern der Bluthenxweige gam aas. Ueber die Inflorescena

vgl m. Flora 1851, S. 377*).

A cynanchica. LHZ* Die oft zablreicben, hohig werdenden

basilar von einander abstammenden Sprosse werden durch die frisrh

bleibende Hauptwnrzel ernahrt.'^Kiaf«eIne Sprosse beginnen mit aur

Niederblattbildung hinnetgenden Vorblattern ohneStipulae, auf welche

ahnlich beschaflfene 4-gliedrige Blattwirtel folgen, woven 2 Stipulae

siod* An den m^st 4'Zabligen Blattwirteln der aafgeschossenen

Stengel sind bald alle 4 Blatter gleich gross, bald 2 gegeniiberste-

hende Blatter grosser, als die zwei iibrigen. Jena sind die beiden

achten Blatter, wahrend die zwei kleineren die Stipulae sind, letz-

tere erscheinen gegen das Ende des Stengels bin oft nur nocb als

pfriemliche Spitzcben and nicbt selten schwinden sie ganz. Das

Letztere geschieht noch haufiger an den Seitenzweigen des Stengels,

Uebrigens fallen Blatter and Stipulae auf die Kanten des 4-kantigen,

4-seitigen Stengels. Meist kommt our aus dem einen Blatt des

Paares ein Zweig; davon sind nar die obersten als Tragblatter der

Bliithenzweiglein auftretenden Blattpaare ausgenoDimen, indem stets

beide Blatter einem Bliithenzweig den Ursprang geben, wobei sicb

oft ein -f and — Zweig unterscbeiden lasst. In der InBorescenz

bleiben dia Stipulae oft ganz aus* Vergl. ancb Flora, 1. c.

(Fortsetzang folgt).

A n z e i g; e.

Von dem Werke:

DesRitters Carl v. Linne vollstandiges Pflanzen-

system nach der 13, lateinischen Ausgabe tind nach

Anleitung des hollandischen Ilouttuynischea Werkes

tibersetzl. Nurnberg, 1777— 17H8,

ist ein vollstandiges und wohlerhaltenes Exemplar in 14 schonen

Banden bei der Redaction dieser Blatter hinterlegt und gegen porto-

freie Einseuduog von 14 fl. oder 8 RthK pr, C. su beziehen.

*) Vie Bluthen mit schwachem Vanille-Geruch.

, Uedac^nr and Verieeer: Dr. Furnrohr. Drnck der V, N eubauec'scfaen

^
BucIi^Im/ ! '^r*;! (Chr. Krug'a Wittwe) in Begensbnr^.

^ ~ ' w b ^ "^^B• * * f
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Re^ensburg. 21. August. 1S60.
Inhalt. oRiGiivAL-kBHANDLUMGBN. A r n d t , ubcrTriticuDi acutnm

DC. — Wydler, kleinere Beitrage zur Kenntuiss einheimischer Gew^cbae.
(FortseLzung: Stellatae, ^ aleiianeae.)

Ueber Triticuni acutimi DC; von Rudolf Arndt.

Mit dem Namen Triticum acutum sind \m Laufe der Zeit xnm

Theil sehr verschiedene FflaDsen bexeichnet worden* Bald ist der

Begriff, den DeCandelie mit demselbeo verband, Wweitert word«a,

wie von Koch, bald ward der IVame selb^t snr Bexeidinnng eiiiei»

gaD« andern Begriffna gebraucbt, wie z B. von Fries: dcno was

DeCandolle unter Tr. acutum verstand^ iat oar oin befttimaiter

Formenkreis von dem, wasKoeh unter diesem Namen zusammen-

fasste, and die Fflanze, welche Fries mit Tr, acutum be%«khaei,

ist eine andere als die D eCando I le'scbe gleicb«n Namens. Zam
Beweise fiir das Erstere geniige vorlaufig, dassKoch das Tr« lawum

Fr nur fur eine^Varietat von Tr^ acutum erklart, die darch schlaf-

fere Blatter von der Ha«pt(orm onterBcbieden ist, fur das Letztere

jedoc^, i&$B nacb Grenier nnd Godron das genaunte Tr, laxum

mit Tr, acutum DC. zusammenfallt. Denn in ihrer Flore de Fr««ee

(Tome troisi^me, pag. 605) sagen die genannten Aotoren ausdrtiek-

licb: .,Nous avons vu les ecbantillons de Tr. acutum recueiiiis par

DC, et nous avons pu nous assurer par la compar&ison, que n«us

avofis faite de ces ecbantillons avec ceux, que Fri^s^ a pobli^s soos

le mdme nom dans son herbarium normale^ que la plante de Su^de

est differente. . « . jMais le Tr. laxum Fr. nooa a para la m^me
plante qae le Tr. acoiiiai OC/^ Hieraus aber iolgt, dass wenn Tr,

lawum Pr* sleicb Tr. acuCUm DC. TrAatcum indesseo D&chkocb
iriora 1860. SI
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nor eine Varietat von Ti\ acnhtm ist, Koch <1en Begriff in cinem

weiteren Sinne genommen habe, als diess iirsprunglicb von Dc-

Candolle geschehen.

Dass eine derartige Meinungsverschiedenheit der grossten Auto-

ritaten zu den vielfaitigsten Verwirmn^^en fiihren musste, wer woIUe

diess bezweifeln? Daher haben wir auch in unseren F^oren ein

sokbes lleer von Wei/>eiiarteri, dass es fast unmoglich geworden,

eich mit den blossen Diaj^nosen in der Hand in demselbeo zurecht

20 iinden. Freilich trng dazu anch der Umstand bei, dass die ge-

nannten Autoren unterlassen haben, diese formenreiche Species ge-

horig a&u gliedern. Sie liessen es sich geniigen, nach einer allge-

mein gefassten Diagnose ledigHch auf einzelne Varletaten aufmerksam

ZTi machen, and gaben dadurch ein weiies Feld der Lust, neae Spe-

cies zo finden und zu beschreiben, Preis. Wie sehr diess aber ans-

gebeutet worden, hat leider die Erfahrnng aiehr als hinlanglieh be*

wiesen*

Da ich nnn Gelegenheit gehabt, das Tr. acutum wMhrend meh-

rerer Jahre an den Ostseekiisten za beobachten, so glaabe ich, dass

es nicht iJberBussig sein dijrfte, das mitzutheilen, was ich iiber das-

selbe ansiindig machen konnte. Ist mir anch tmmer noeh ein nicht

unbedentendes Feld zu ktinftigen Untersuchungen iJber diese FBanze

ijbrig geblieben, so bin ich doch der Ansicht, so viel erlangt zo ha-

¥en, dass eioigermassen diese Wirren gelost ^erden.

Vorerst sei mir gestattet, im Betrefle der Natur dieses Weizeos

einige Bemerknngen auszusprechen Es gibt mehrere namhafte Bo-

taniker, welche sich der Ansicht zuneigen, dass Tr. acutum ein Ba-

stard Kwischen Tr. repens nni junceum sei. So sagt Roper z. B.

(zar Flora Mecklbg. pag. 270 und 271). „An solchen SteHen der

Dunen, deren Grasbevblkerung lediglich aus El, arenarius^ Ammo-
phila and Tr. junceum besteht, fand ich den spitzen Weizen, so viel

leh mich erinnere, nie. Desto hMufiger and zugleich in zahllosen

Abandernngen lindet er sich, wo Tr, junceum nuA repens neben ein-

ander wachsen, Daran ist also gar nicht zu denken, dass Seelaft,

salzhaltige Diinen, Sand nnd dergl. m^ Tr. repens in Tr, junceum
verwandein, und wenn Formen gefunden wesden, von deoen man
nicht weiBs, welcher dieser beiden gnten Arten man sie zuzahlen

soll^ so mogen dieselben einer Kreuzang ihren IJrsprang verdanken-"

Was das Erstere, das Vorkommen nnserer Pflanze aniangt, so

kann ich Roper nicht anbedingt beipflichten. Ich fand dieselbe fast

aUerwegen am Strande, sobald nur die nothw6ndigsten Bedingoog^n

*brer Exigteni gegeben warcfl, A. \t. w^nn hicht soivohl Kief ftl«
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vielmehr Flugsand die BodenverhaUnisse hestimmten, ivahrend Tr,
*

junee^tm ich nur selten antraf. Tr. aculum ist an solcheo Often
Riigens, den Fnsein Knos und Uiems der hjiufigste Weisen, baofiger

als Tr. repens. Was das Andere betrifft: die Fraije, ob selbi^es ein

Bastard sei, so muss ich freiiich bekerinen, Formen geseben und
gesammelt zu baben, von denen ich selbst nach wiederholten Unter-

suchun;i»en niclit bestimmt sagen ktinnte, ob sie zii Tr. acutum oder

zu Tr^ repens zu zahlen seien, dass ich jedoch nie im Zweifel ge.

wesen bin, ob ich ein Tr. junceitm oder aculum vor mir gebabt.

In der Feme bann man allerdings zuweilen das let/tere fijr das er-

stere balten, allein jede genauere Uesichtigung wird den Irrtbum

sofort beseitigen. Niemals treibt Tr. aculum einen verbaltnissmassig

so dicken Halm, der in eiue eben so dicke, leicbt zerbrechtiche Spin-

del iibergebt, an welcher Aebrchen mit ausserst derben und stumpf

abgestutzten Bljithentheilen sit/.en, unter denen sich wiederum insbe-

sondere die sehr fein-nervi^en Klappen auszeichnen, als diess in

Allem bei Tr. junceum Gettung hat. IViemals sind auch die Blatter

jenes mit einem so dichteu rel/,e kleiner Kaare besetzt, als es bei

diesem der Fall int. Uelierhaupt isi es ein Irrthum, dass die Blatter

des Tr. acutum behaurt seien. Ihre Nerven trac^en vielmehr statt

derselben mehrere Heihen kleiner Hakchen und Stacbein und sind

Dicht selten mit einem sebr starken Reife bedeckt, welcher zu der

Annahme einer feinen Behaarung Veranlassung gewesen sein mag:

Verhaltnisse, auf die scbon theiliveise Mertens und Koch (Deutscbl.

Flora 1, S. 702) aufmerksam macheru Ueber^ange von Tr. acutum

in repns sind darum gewiss nachweisbar, in Tr. junceum aber bis

jetzt wenigstens nicht. Lnd wenn auch diejeni^e Form von Tr.

acutum., welcbe Fries als die achte besclireibt und die auch von

andern Forscliern z. B. Noe dafiir au^esehen worden, so zieralich

die Mitte zwx^cheu Tr. junceum und repens halt, wenn auch ebenso

andrerseits von Drejer in seiuer Flora Hafn. im Hetreff des Tr,

affine Dfh., das gegenvviirtig wohl von keinera Botaniker mehr fiir

etwas Anderes, als ein Tr, aculum genommen wird, gesagt ist:

„lnter repens et junceum fere medium'' etc , so muss ich mich den-

noch ^egen die Hybriditat des Tr. acutum im Allgemeineu erklareo,

weil die Uebergange in junceum fehlen.

Nach einer andern Seite ist in Bezug auf die Natur unserer

Pflanze von deujenigen Forschern eine Frage in Anreguag gebracht
M

worden, welcbe der Aleinung sind, dass Tr. aculum eine durch

Strandverbaltnisse , Seeluft , jUeer wasser hervorgerufeue Form des

Tr^ repens sei* £s ist keineswegs zu liiugnen, dass diese Umstande
31*
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eiae grosseWirkung anf *!en pflanslichen Organismus ausiilien. Fast

allefiwaehse werden durch dieselben rigider, werden roehr oder we-

niger von einem graalichen Reife uberzogen ond verlieren oder v«r-

mehren ihre Behaarang, wovon jenes k.B. fur Festuca hirta, dieses

tuT Festuca rubra^ Plantago lanceolata gilt, Allein dass eine Pfla««e

dergestalt verandert wird, dass sie, ware es auch erst Dach Genera-

tionen, eine vollig fremde Gestalt annimmt, wie es bei Tr. acutum

Fr. gesebehen musste, wenn e$ von r^/^^n^ abstammte, dafur ist mir

bU jetzt kein anHeres Beispiel bekannt geworden. Ja, was ansere

PBanze im Besondern aniangt, so kann ich nach mebrjahrigen Beob-

Achtangen nnd nach Vergleichung mit Fflanzen des Greifswalder bO'

taniscben Museams, uelche in der Mitte der dreissiger Jahre an

derselben Stelle gesammelt worden, wober ich die meinigen bezogen,

«ine solcbe Behaaptung geradezo zoruckweisen. DerWeizen, welches

ich nnter dem Namen Tr, acutum a, Frieseanum, (3- obtuHflorum

untftD anffiihre, und der an der Baliaststelle bei Wiek unweit Oreifs-

wald anf sehr sandigem Bodeii angetroffen wird, 1st darch Zafall

an einen andern mit Scblamra beworfenen Ort geratben, welchem

alljabrlicb noch eine nicbt nnbedeatendellenge animaliscben Dtingers

zQgefubrt wird. Trotz dieser veranderten Bodenverbaltnlsse ist er

aasser der Hobe und der Ueppigkeit iiberhaapt aach nicbt im Ge-

ringsten verandert worden. Dreissig Jahre einer wenn aucb un-

beabsichtigten Caltur aber batten doch etwas mehr erzielen miissen,

falls iiberbaupt etwas zu erzielen ware. Man denke nur an das

scbnelie, oft In zwei' his drei Jabren erfolgende Ausarten anserer

Caltargewachse, and man wird diese Behauptung nicht 2a kuhu

fiaden.

Bevor ich nun anf die verschiedeneti Arten ond Abarten «tf

fiprechen komme, welche einestheils aus dieser Species geroacbt,

anderntbeiU ihr beigegeben worden sind, glaabe ich Folgendes voraus-

schicken sa miissen, von dem ich bisher wohl Andentungen bei man-
chenAotoren, wieKoch, Crantz, Neilreich, Doell, Caapary,
jedocb nirgend eine bestimmte Erklarong habe finden konnen. Mog^
iicher Weise sind mir die friiheren VVerke, in denen daranf genaaer

bingewiesen worden, unbekannt geblieben, und solUe dera so sein,

80 mag es mir nicht fiir allzu siinShaft angerechnet werden, dass ich

etwas schon Besprochenes noch etnmal vorbringe. Die verschiedeneo

Pflanzenarten namlicb treten nicht, wie man bisher ziemlleh allgc-

mcin angenommen, in eiaer ganz bestimmten Form auf, von der sicb

dann einzelne Individnen als sogenannte Abarten oder VarieWcn
ab«weigeDt aondern sie ieigetf sich tins sebr hSofig in mehrered
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coordinirten Oruppen, welcbe in den ctiarakteristisckenEigenscbaften

ubereinstimnien, in gewissen Punkten jedoch von einander aBwef-

chen und sich zur Species verhalten, wie die einselnen Species aur

tiattuug. Ersteres zwiogt uns, derartig auftretende PHanxen an ein

und derseiben Species su zahleo, Letzteres macht, dass wir in der

Species uoch geuisse Abtheiiungen anzanehmen genothigt sind. Daa
Friueip, welches dieser Erscbeinung zu Grunde liegt, ist eine Eigen-

schaft der Species: es ist ein Charact^rititicum der'selben, dass sie

in versehiedenen Formenreihen auftritt, dass sie, so zu sagen, bieg-

sam ist. Die Reihenbildung selbst aber wird vermittelt durch aua-

sere, sovvohi meteorologische, wie tellurische Einfliisse* Obscbon

alle Pflanzen als Organismen eiue gewisse Biegsamkeit besitzen,

geht doch den meisten ein hoberer Grad derselben ab* Parnassia

palu8triSj Stellaria Holosiea, Malachium aguaticum^ Impatiens NoU
tangere^ Majanifiemum bifolium, Glaux mariCima^ Cakile marilima^

Ammophila arenaria, Secale cereale bleiben sich unter alien Um-
>Btandeu gleich ; JSasturtium amphibium^ Stellaria graminea^ Batra*

chium aquatUe^ Pimpinella Saxtfraga^ Polygata vulgaris^ Salix re-

pens^ TrUlcum repena^ Festuca rubra^ Fentuca ovina dagegen zeigen

die verschiedenartigsten Gestaltungeu. Theils winsen wir, woven

diese abhangeu, theils geht uns uoch jedes Verstanduiss ab. — Wenn
an und fur sicb constants Pflaiizeu eine 4banderung in ihrem ge-

t

wohulichen Auftreten zeigen, so haben wir gewiss Recbt, wenn wir

diese absonderliche Pflanze als Abart bezeicbnen. Es ist gewiss in

der Natur derSache begriindet, hei Cirsturn acaule von eiuer Varie-

tat caulescens, bei Scorzonera humilis von einer Varietal ramosa,

bel Jasione montana von einer Abart littoralis zu reden. Es ist

sicherlich statthaft, die Convallaria bracieata Thomas nur als Va-

rietat von Polyyonqtum multiflorum, die Draba praecox Stev. nur

als Abart von Draba rema zu betracbten. Wenn wir aber von Ab-

arten oder Abanderungen bei Pflanzen reden, zu deren typi^chem

Wesea es gebort, in den mannigfaltigsten Formen aufzutreten, so

kann diess nur dafiir zeu^rei), dass wir das VVesen dieser Pflanzen

Bicht erkannt habeo. Denn was ist bei Nasturtium amphibium, bei

Salix repeng, Viola tricolor, Triticum repens, Polygonum amphi-

bium «tc. typische Form, was ist Varietal? Und in diesem Ver-

kMisea dea Wesens der Abarten uud Formenreiheu einer Species,

denn mit letzterera Ausdrucke mochte ich die Grnppen einer solcbeu

aebr veranderlicben Art bezeicbnen, well sie dem Principe ihrer Art

getreu, nicbt in einer bestimmten Gestait auftreten, sondern wieder

in dm naanigfaltigateii Abauderuugeu erscbeiuen, in diesam Met-
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kenneo ftlso ^hvA^ ich *en Orpnd swcb^a »u durfen, warum iiber

iDancbePflanzenspecies ern so grosser Wirwar hereiDgebrochen, dass

es nur dem angestrengtesten Bemuhen gelingt, eiiiigermassen Ein-

nicht darein zu gewinnen.

Von manchen Botanikern indessen ist dieser Unterschied zwi-

schoD Abart and coordinirten Formenreiben scbon vor langer Zeit,

wenn anch uicht erkaaot, so doch gefiihlt uorden. Diess gilt z. B.

Ton Reicbenbach, Godroii, vor Allen aber, wie mich dtiokt,

TonFries, weil keiu Anderer so scbarf gesondert, als dieser, Wah-

rend die meisten der ubrigen Forscber, uud unter diesen selbst die

be«ten, im Allgemeitien nur die Species frxirten und allenfalls eini-

ger Varietaten geilacbten, obne die Formenreiben gehorig durcbzu-

arbetten, verfubr der scharf blickende und fCihlende Fries gan* an-

ders* Er erkannte, dass eine unendHcbe Menge Pflanzen, vvelche

bis dabin nur als Varietaten eioer Species angesehen, oder gar der

Erwahnong fur iiberfliissig eracbtet worden waren, oicbt in einem Ab-

hangigkeitsverbaltnisse za dieser Species standen, sondern ihr eine

gleichberecbtigte Stellung einnahmen. Er bieit sie fiir unbeschriebene

Speeies ond daber die beilentende Anzabl nener Arten, die sich in den

Werken dieses grossen Naturforscbers flndet Fries erkannte das

Mangetbafte unserer sy^tematiscben Bot(\nik, aber dadnrcb, dass er

gewisse Formenreiben einer Species zu Arten erhob, zeigte er, dass

er das VVesen der Species, ihre Coordination, verkannte, Denn, nm

ain Beispiel zu gebrauchen, er sab, dass der Cnrex acuta gewisse

Varietaten wegen ihres ebenso baufigen Vorkommens ganz gleich

fitanden. Er fiihrte datum C, Crico.itata^ prollxa als eigene Species

aaf. Allein diese neuen Species stehen in einem ganz andern Ver-

haltnisse luC.acula^ als zu einer der alteren, /, B. zu slricta^ caes-

pitosa oder rigida^ ja sie verhalten sicb auch ganz anders zu ein-

ander, als wie die t\ vulgaris zu Buxbaumii^ externa, oder i*ie

diese*zu C limosa und Hornschuehiana sich verhalten* Jene Fries-

schen Species als Complex sind erst einer der letztgenannten i

Verhaltniss zur Gattung gleichgestellt. Denn nur im Complex sind

sie specifiscb, d. b, in w esentlichen Funkten von diesen verschieden,

einzein sind sie von mancben Species nur durch ganz untergeordaete,

zum Tbeil rein zufiiliige Merkmale gesondert. Und wie mit die-

sen Species, so verbalt es sich auch mit den Fries*sehen Weizen-

arten Tr, acutmn und laxum. Sie sind nicbt besondere sogenannte

gute Arten, sondern sind ledlglieh zvvei Formenreiben einer citozigen

Species. Sie baben die wesentlichsten Merkmale gemeln, vi^^ »<*'

^inxeloe wenig charakterisirende Punkte scheideo sie v^n eiil»ndor«

m
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Diess zo beweisen^ lasse ich die Diagnosen folgen^ wie sie Fries
io seiocm Werke Samm. vegetab. Scaud. pag» 249 gibt.

Tr^ acutuni'^ spica disticha arrecta, rachi siccitate fragili,
spicoljs 5—S-Horis , ralvis lancedlatis 5—7-nervibns obtosioscalis

spicuL dioaidiam soperantibas, floribus obtusiuscalis mucroneve brevi

arlstatis, calmo stricto, foliis carinato-triqaetris angostia

iDVolutis patente-strictis, superne velutinis scabrisqae.
Tn ^aj?«m Fr»; spica disticha, rachi glabra tenaci, splculis

5— 8 floris lineari-laneeolatis acutis, yalvis 7-nervibusspiculafertia parte

Drevioribus, floribus acutis muticis, culmo foliisque planis superne

punctis densis scabris, flaccidis, radice repeote stolouifera-

^uc Speciem a Tr. acuto^ cui saepe mixtum, vere diver-

sam statuo, habitu prorsus Tr. repentis
^ ut foIils punctis densis

superne scabris (nee ut prioris velutinis) tantnm tute distingnatur.

Planta normalis in arena sicca nascens tota vulgo decumbeus, foliis

radicalibus planis quoqne, et siccitate involutis, et vulgo laete

viridis, ut omnis hujns specie! formae.

£s beruht biernach der ganze Unterscltied cTieser beiden Arten

auf der mehr oder weniger leicht zerbrechlichen Spindel, dem stei-

feren oder schmiegsameren Halme, den mehr starren, gekielt-drei-

kantigen und eingewickelten oder den mehr zarteren und flachen

fiiattern, die nur durcb Oiirre sich zusammenrolien, Abgesehen da-

von, dass diese Unterschiede sehr gering und gewiss zu unbedeutend

sind, um zwei Arten darnach aufstellen zu konnen, so muss ich so

gar noch hinsichtlich einiger Punkte Fries entgegentreten. Es iet

nicht richtig, dass die Spindel des Tr. acutum im trockenen Zustande

so leicht zerbrechtich ist; Ei^emplare, ivelche ich schon mehrere

Jabre aufbewahre, zeigen noch immer eine nicht unbedeuteode Bieg-

samkeit derselben. ~ Eben so vvenig ist es wahr, dass die flatter

desseiben von vornherein zusammengerollt sind. Sie entwickeln sich

allerdings derartig, was sie wohl niit alien (irusern gemein haben;

sie breiteu sich aber aus, sobald die sie umgebende Atmosphare bin-

reit*hend mit Diinsten gesohwangert ist, und nehmen erst dann wie-

der die ihnen zuertheilte Elgenschaft an, wenn die Luft trockener
'

wird. Freilich geschleht diess hier rascher, als bei den Blattern des

Tr, laxum^ woran jedoch allein die grossere Starrheit jeuer Schald

ist. Anch in Betreff der Zahl der Riappennerven kann ich mich mit

Fries nicht cinverstanden erklaren. Ut es auch gcwiss, dass bei

den grossen Formen seines Tr. laxum die Zabi derselben fast durcb-

gangig? betragt, so kommen doch bei den kletoern Formen, die gerade

did tyf'mheu ma ^oIUq, ^h^n §9 oft & aI« 7 d^rseib^a vor. Vn4



was femer die folia velutioa aogeht, die Tr. acutum vor lawuwk

Toraus haben soil, so beraht deren Annahme wohf uur auf dem Um-

stande, dass jenes iiberhaupt viel gtarker bereift ist, als dieses, wel-

ches banfig fiogar freadig grun erscheint, und es erklart sich damit

%n gleicher Zeit nacb Koch*s Ansichi die grossere Starrheit, durch

welcfae Tr. acutum vod laxum sich unterscheidet, Mit den Uater-

scheiduDgsmerkioalea fallt naturlich auch die Unterscheidung. Tr,

dcu^tim Fr. and Jaa?u7/« sind wieder zu vereinigen; atteinwieich glaube

in anderer Form, als diess von Koch gescbehen, Tr^ laxum ist

nicht eine Varietat von Tr. acutum., denn dazu ist sein Vorkommea

In Bezug auf die anticipirte Grundform zu sehr verbreitcst, und seine

ganse Erscheinopg eine verhaltnissmassig zu bestandige. Tr. laxum

reprSgentirt yielmehr eine ganz bestimmte Seite derjenigen Piianzen-

art, welche von den deutschen Botanikern als Tr. acutum angesebea

worde, und von der das Tr. acutum Fr. nor eine andere Seite dar-

stellt. Soil aber der Name acutum beibebalten werden aucb fur die-

aen erweiterien Be^ri£F, dann kann nicht mehr DeCandolle aU
Autor geuannt werden, soudern Koch, der xaerst jenea fur den er-

weit«rten Begrtff in Ansprucb Ubbm.

Nach diesen Auseinanderset/ungen und der Ent-wleklang der

Griinde, welehe mich veranlassten, ilie bisher gangbars.ten Ansiehteo

liber die besprocbene Pflanze zu verlassen, will ich nunmefar ver-

socben, eine systeroatische Uebersicht der Formenreihen und ibrer

verschiedenen GeKtaltungen zu geben, in denen, wenigsteus meiner

Ueinung nach, diese Species sich uns zeigt^

Tr, acutum Kcb. Halm aufsteigend) Blatter durch die mit

mehreren Reihen feiner Hakchen und Staeheln beseUten Nerven

raub, mehr oder weniger seegrun. Aehrchen 5—S-bliithig; Klappen

ianglich lanzettlich, 5~7-nervig, die UaUte des Aehrchens iiberrageod*

Wurselstock kriechend

Tritt in zwei Formenreihen auf:

a* Frleneanum. — Tr^ acutum F r. Halm fast gerade

aufsteigend, steif. Blatter starr, rftark aeegrijn, s^arrig ab-

fltehend, meistens eingerollt. Aehrchen genahert« Hohe J

bis IV2 Fuss,

«. ffenuinum, Klappen zngespitzt.

/3, obtusiflorum, Klappen stumpf abgestutzt. — Tr^ am-
turn Noe, nach Exemplaren des Koniglichen Herbarioma

xn Berlin.

h.Candolleanum. — Tr, acutum DC. Halm aas Diafer-

snd, Blatter aart, weuiger «aegrBDi
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die Btengelstandigen flach. Aehrchen mebr oiler weolgehr ent-

fernt. Hohe veraoderlich.

^« genuinum, Tr. pungens Rchb. Aehre anfrecht, aus

4—10 Aehrchen zasammengesetzt ; alle Aehrchen den An-

satx des folgenden erreichend oder iiberragend, 4— 5'"

lang. Nar die obersten Stengelbl^tter aasgebreitet. Hobe
1—iVa Fuss.

1. vulgare. Halm schlafi, Spiodel glatt; anterste Aehrcbeo

haaiig feblgeschlagen.

o, mulica. Die Klappen graonenlos, — Diess ist die

haufigste Form.

00. aristata. Klappeu karz gegrannt. — Tr, acutum

b. decumbens. G. F. W. Mey. P Hierher scheint

uiir Tr. punyens zu gehoren, das von R. Koch
in den kaspischen Steppen gesammelt worden.

2. scabrisculum. Halm etwas straffer ; Spindel gezahnt.

3. vUlosum^ Spiodel wollig, sonst wie 2.

Q. macroslachyum. Tr, lawum var. macroslachya Fr,

Aehrchen iiherhangend, aus 10—20 Aehrchen zusammenge'
setzt. Die untersteh Aehrchen kiirzer, als die betreffendea

Splndelabsehnitte, 8— 12'" lang, oft bogenBrmig abstehend.

Alle Stengelblatter flach. Hohe 2-3 Fuss.

1. vulgare. Halm schlaff, Spindel glatt, unterste Aehr-

chen bedeutend kurzer als die betrefifenden Spindelab-

schnitte, — Tr. a/fine Dth.. Kchb.

2. scabrum. Halm kraftiger: J^ndel gezahnt; Aehrchen

wenig kurzer als die jedesmaligen Spindelabschnitte.

e. mutica* Balge und Spelzen grannenlos.

oe« nristala. Balge uod Spelzen gegrannt.

3. villosum. Halm kraftig; Spindel wollig; Aehrchen oft

iiber Zoll, lang sonst wie bei 2 Blatter 2—3'" breit.

Tr. littoreum Schumacb.
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Kleinere Beitrage zur Kennfniss einheimischer Ge-

wachse* Vou H* Wydler.

(Foitset^ung.) ^. ^.

Asperula odorata, INLHZ. Keimpflanze. Kotyledonen hurz ge-

fitielt mit breit ovaler, schwach ausgebucbteter Spreite. Primordial-

Blatter in 4-zabligem Quirl; die 2 sicb mit deo Kotyledonen krea-

xenden dnrch ihre Acbselproducte als acbte Blatter zu erkennen ge-

l^end. Die 2 folgenden Wirtel bereits 6-blattrig, auf jeden Wirtel

fallen 4 Stipulae. Die achten Blatter paarweise mit einem + und

SprosB. In den Achseln jedes Kotyledo schon friih eiii Spross.

Der eine (+ Spross) mit 6 biattrigem — der andere (— Spross) mifc

4-gliedrigem Wirtel: die ai^hten (Vor).Blatter an beiden rechts und

links, bereits auch scbon mit Achselsprosschen* Ob der Stengel oder

seine nachsten Aaszweigungen zum Bliiben kommt, bleibt nocb zu

ermitteln. Das hypokotyle Glied waUlich ; alle ubrigen Stengel- uud

Zweigglieder 4 kantig, 4seitig« Die bliibendeu Laubstengel sind die

aufgerichteten Enden eines unter der £rde krIecWenden iang gedehn-

ten Nieilerblait Stolo. Diese letzteren baben aus ibren Blattpaaren

bfters einen + und — Spross, durch vvelche uberhaupt die FRanze

sicb erneuert. Mit Ausnahme der untersten zuuachst der Erde be-

findlicben sovvie der obersten (Traghlatter der Bluthenzweige) Blat-

ter des aufgeschossenen Laubstengels sind meist alle Laubblatter

steril. Nur an sebr kraftigen Exemplaren iindet sich zuweilen an

einem einzigen Laubquirl ein manchmal aucb bluhender Spross. Die

JVied^rblatter der Stolonen, wenn man sie so nennen will, bilden 4-

gliedrige Wirtel: 2 Blatter, 2 Stipulae. Die Stolonen bewurzein

sicb iibrigens aus den Knoten, aus deoen 2—4 fadtiche Zasern spa-

ter noch mehrere im KrOMl hervortreten, die sich in ausserst feine

zafilreirbe Ziiserchen auflostn. Die Wurielzasern entspringen deut-

lich aus dem ein deutliehes Mark umschiiessenden Holzkiirper des

Stole, und durchbobren die Kinde, eine Col^orrhiza bildend. Das

Mark ist an den aogescbwollenen Stellen des Stolo, aus der die

Wurzelzasern kommen, etwas erweitert. Aueb der Laubstengel hat

zur Bliithezeit friscbes Mark uud einen kreisformigen Uolzkorper,

aber der Markkorper ist klein und die locker anliegeude Rinde iJber-

wiegt. Holz und Markkorper lassen fiich leicbt aU ein ianger Strang

von der Rinde abziehen. — Der Laubstengel 4-kantig, 4-seitig, wel-

ches auch die Zahl der Wirtelblatter sein mag. Sind ibrer 4 vor-

handen (2 Blatter und 2 Stipulae) wie iiber den Kotyledonen and

maucbm^l »ni AafftPge des Stolo, so stekea m slimmUkb Auf d«a
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Kantea; bei S-zabligem Quirl fallen zwei BlSttter und zwei Stipalae

auf die Kanten; 4 Stipulae mit ibnen wecbseind auf die Flachen*

derRegion der loflorescenz sind die Tragblatter der BliJthen-

zweige of^^Stipulae, nicht eetfen schuindet aucb das oberste Blatt-

paar zunacbst der Gipfelblijtbe selbst, oder wenigstens eines seiner

Blatter, vvabrend sein zugehoriges Blutbenzueiglein sicb nocb aus-

bildet Die Gesammtinflorescenz, deren Gipfelbliithe sicb zuerst o£F*

net, besteht aus 4 Faaren am Ende des Laabstengets zusammenge-

drlingter Blutbenzweige, die von unten nacb oben armbliitbiger war-

den. Die Inflorescenz erinnert einigermassen an die von Sambucus

racemoga^ Indem der Gipfel derselben. uelcher das oberste Bliitben-

zweigpaar nebst der Gipfelbliithe tragt, eine mebr borizontale Lage

annimmt und mehr.wie ein Zvveig erscheint, and so gleicbsam mit

dem cweitobersten BliJttienzweigpaar eine dreistrahlig^ Dolde bildet.

Blutben ohne Vorblatter — Trimerisebe Bliithen in Kelcb, Krone

und Stamina bei 2 Fruchtblattern sind nicht seiten. — (Vergl. aach

A. Braun, Verjiingung, S. 45).

A* gatiotdes^ Die Blattpaare meist nur mit den + Sprossen*

Oft mit 2 Sprossen in der Achsel jedes Keimblattes. Von der Bezie-

hung der HIattquirle zu den Stengelkanten gilt, vt^as von voriger Art.

Die Bereicberungszweige den Gipfel des Stengels oft weit iiberra-

gend. Scbwinden von Blattern und Stipulen in der lirflorescenz wie

hex nndern Arten.

Crucianella gHanica Trin. Blijtben an den 2. Axen, mit 2

seitticben Vorblnttern, in Kelch, Krone, Stamina pentamerisch mit 2

medianen Fruchtblattern. Ich iinde die Bliithen constant vornum-
*a ufig, Hahrend sie bei C stylosa gewohnlicb hintumlJiufig sind,

jedoch fand ich aucb bei dieser Art die Mittelbltithe manclimal (nicht

aber die Seiten bliithen) der Diehasien vornnmlaufii(, Beide unter-

sebeiden sicb ausser vielen anilern K.^nnzeicben, dass bei letzterer

die Hauptaxe durcb eine zvvar nicht /uerst entfaltende Gipfelbliithe

abscbliesst, erstere nicht. Bei C. stylosa bleibt an den Tragblattern

der HliitheBzvveige die Stipelbildung aus.

Hubia tinctorum Blatterwirtel nicht seiten fi-gliedrig, mit ein-

ander wecbseind. Sie bestehen aus je 3 iichten durcb ibren Achsel-

sproas kenntlicben BiMttern und eben so viel^q^mit ibnen alterniren-

den den Biattero ganz iibnliehen StTpurertT' Bl&l der Alternation der

Wirtein fallen mithin die Stipulae eines obero Quirls .z. B, iiber die

acbteo Blatter des rorausgehendeo. Bei 4-hVaiiifigea Wirtein ist das

Verbaltniss das gewobnliche: 2 acbte Blatter, 2 Stipulae. Mancb-

mal kommen auf \ Blattpaar aucb 3 Stipulae, bo dass danq der
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WJrtel bbliitng hi. Ilier falU die unpaare Stipula anf eioe Sten-

geliaote; die paarigen gegeniiber liegenden auf die Stengelflachen.

Galium Cruciata, Erste -Axe uiiBegrenzt Jaublragend, 2S^xen
' * I

durch eine Bliithe begrenit. (Vgl. Flora 1859, S. ^, wo Zeiie 11

voD unten za setzen ist: seitlichen statt untern, uod es dano feirner

heissen soil, ^^wahreiid ein dritter miCtlerer kleiner erscbeint.''). Ko-

tyledonen der KeimpflaDze kari gestielt mit ovaler 3-nerviger Spreite;

hypokotyles Glied bis 1 Zoll iang, walzlicb; aucb die folgenden

Stengelglieder gedehnt, 4'Iiai)tig bereits mit 4-blattrtgeD Wirteln>

Die Sprossen werdeii laogere Zeit durcb die friscb bleibende Haupt-

wurzel ernabrt. So weit sie in der Erde liegeo, tragen sie kieiue

weisse, zar Niederblattbilduog hiuneigende Blatter. Die Triebe krie-

cheo welt in der Erde berum, und schlagen aus ihren Rnotea feine

Wurzelzasern. Tbeiis richten sich die £nden solcher Sprosse zu

belaobten blubendeu Sprossen aof, theils sind die letzteren Seiten-

spiossen unterirdiscber Triebe Am aufgescbossenen Stengel findet

sicb immer elne mittlere Region, deren Blatter steril sind, wabreod

unterhalb and oberhalb mit Acbselsprossen yersehene Blatter vor-

kommen, in der unteru Region entiveder ant' jedes Blattpaar ein +
und — Zweig, oder aucb our der -\- Zweig; in der obern Region

die BJiitbenzwei^e, wobei stets beide Blatter fertil sind*). Am Gi-

pfel des biiihenden Sprosses erschopft sich die BJiithenbildung, so

dass oft die obersten Bjattpaare leer sind. Die Jahrestriebe wacb-

sen an der Spit/e fort, uud bringen oberbalb der Seiteninflorescenz

aus den obersten Laubpaaren je einen -f und — Spross. Es ist

zu vermutben, dass sich der Gipfe^ der Jahrestriebe auf die Erde

legt,' und da wurzelt, um seine Sprossen im kunftigen Jabr ausza-

bilden. — Die Rinde iasst sicb leicht vom Stengel abziehen. Der

flolzkorper ist vollig walxlicbj die StengeSkanten werdeo mitbin

darcb die Riode gebiJdet. — Peutamerische Biutben in den ersten

3 Cyklen mit 2 FruchtblatterL nicht selten. Immer nor die Mittel-

bliitben Jer 3—4 seriaien Bliithenzweige fructificirend ond nur der

Same des vordero Fruchtfaches sicb gut ausbildend.

6r. saccharatum. Kotyledonen in jeder Achsel mit 4-—H Serial-

Znei^en*

G Aparine, EinaMg. Kotyled* LZ. Kotyledonen fiach gestielt,Aparine. Einaxig. Kotyled«

Jer Spreite, M#f^ gSn? Fmit ovaler Spreite, m3^ ghiti; Hypokotyles Glied bis iVa 2oU

*) Das 1. fertile Blattpaar der obero Uegion enthalt zuweilea in der eineo

BlatiacUftel einen Laubsprosg, in der ^egenuber liegendeir Bliithenzweige

Aehnltcbes fipdet man auch hcl Stach^s annua, Lamium m0c^l0f^J CU'

fh90 ct«,
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lang walzliefi, glatt; alle folgenden Stengelglieder 4 kantig, 4 seitig.

iMit steifen Harcben hesetit Wurael schmachtig^ mtt haarfetneo

Zweiglein. Der erste Blattwirtel gewobniich 4-, seltener 6 blattrig.

Die Blattpaare des Stengels mit -f und — Spross, oH udM^durch
1—2 nnterstandige 8prossen vermehrt, welche oft nnr nnter den +
Sprossen sich ausbilden. fn den Achsein der Kotyledonen 3—3 Se-

rialsprosBen. — Der Stengel endet in eine Gipfelbliithe. Die Ent-

faltung der Bliitbenxweige und Bliithen ist niclits desto weniger aaf-

steigend, wessbalb denn die Oipfelbliithe erst aafbiijbt, nachdem scbon

ein grosser Tbeil der unteren Bliithenzweige Fracht angesetzt hat.

Sie entfattet aber etvvas friilier, als die 4—6 ihr zanacbst vorausge-

henden Blutben. Es scbeint, dass bei dieser Art, wie bei G, Mol-

it^ffo, die BliithenKweige und die Gipteibliithe fast gleichzeitig var-

gebildet sind. Die + Zweige bluhen vor den — Zweigen.

G* uUginosum, Einaxig« Blattpaare mit -|- und — Sprossen oft

mit einem accessorischen Spross« Tragblatter der Bluthenzwfcige

ohne Stipalae. Die letzten Auszweigungen der InHorescenz slnd

armbliitbige Scbraubeln.

G, parisiense, Inflorescenz: Bliithen in Scbraubeln mit Forde-

rang aus dem 1« Vorblatt, durch 1—2 unterstaudige BliitbenKwelge

vermehrt.

^G. palustre, Einaxig. NLZ. Blattpaare mit -f und — Spross

und oft 1 accesfioriscbeD. Wenn die Blattqnirie- 5-bfaltrig, so fallen

2 Blatter und 2 'Stipulae auf die 4. Stengelkante, 1 Stipala anf eine

Steogelflache. Nicht nur die Stipulae, sondern auch die Traglatter

der Bliitbenzweige bleiben am Ende des Stengels aus« Gipfelfoluthen

caweilen in den 4 ersten Cyklen pentamerisch mit 2 Carpiden. Ein-

xelne Seiteobititben trimeriscb, ein Kelc^^fi median nacb vorn, 2

Carpiden in der ftlediane.

G. horeale. Blaiipaare mit + and — Spross, auch mit accss-

sorisehen Sprossen. Bluthenzweige mit armbliithigen Doppelsehraa-

beln.

G. rubimdes. Einaxig. NLZ. Treibt viele unterirdisirhe donoe

orangefarbige Niederblattsprossen, welcbe meist senhrecbt avfotreben,

seltener sich stolonenartig unter der Erde verlangirii. -und aas den

Knoten sieb beivarzeln. Die laubigen, ubri^^ens den Blattern glei-

cben Stipolae scbeinen manchmal etwas hober tnserirt zu sein. \n

der Infloresrenz setrwfnden ttefer znerst die Stipulae der Tra^lertter

der Bluthenzweige, oft seblagt sogar das eine oder andere Tragblatt

•elbat feht. Die Blattpaare haben einaii Hh ^^^ "^ Spross.
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G, sylmlicum. Einaxig. Schooes Beispiel von + uud — Spros-

sen. Auch mit accessorischen Sprossen.

6r. rerun*. Wie vorige, was Spro9»bildang nnd wesentUche

AxensEjJil betriflPt. Die Gipfelbluthe nicht zuerst anfschliessend. Ent-

faltungsfolge der Bliitlienzweige aufsteigend.

O. Moilugo. Einaxig. INLZ. »ie Bliithenzweige in aufsteigender

Ordnung entfaltend, bilden, durch accessorische Zvveige noch ver-

mehtt, eine reiche Rispe. Die zablreichen Erneuerungssprosae ba-

silar von einander abstammend werden dnrch die lange frisch blei-

bende, stark verzweigte Hauptwurxel ernahrt. So wcit sie unter der

F.rdc verlaufen, sind sie stolonenartig mit aur Niederblattform bin-

neigenden Blattwirtein besetzt und aus den Knoten VVurzel schla-

gend. Die Blatter verlieren gegen den Gipfel des Stengels ihre

Slipulae, und an den obersten Bli'itbenzweigen bleiben sie selbst aus.

lit den Blattachsein finden sith je nach der Krahigkeit des relativen

Hauptsprosses 2—4 Serialsprosse, deren obere zum Blijhen kommen

und im Herbst oft stark auswachsen. Die ein/^elnen Bliithen gross-

tentbeils ohne Tragblatter. —^ Pentameriscbe und trimerische Bliitbcn

in den 3 ersteu Cyklen, mit 2 Fruchtblattern sind niebt selten. Die

tiefern Bliithenzweige baben oft schon Fracht angesetst, bevor die

Gipfelbliitbe des Stengels aufscbliesst.

G. elotum Thuill. Ob nicht Bastard von G^ Mollugo and

G. sylvesCre- Einaxig. Die durch die frisch bleibende Haupt-

worzel ernabrten Jahrestriebe beginneA mit kleinen ovalen in einen

Stiei verschmalerten, mit Mucro versehenen oder auch niederblatt-

artigen Blattern, Die Blattpaare am untern Stengeltheil oft nur mit

deiD 4- Spross; hoher mjt ^ ond — Spross. Nicht selten 2 Spros-

sen in der Blattacbsel:(der accessoriscbe blijbend* Die Aufbluhfolge

geht vom Gipfel des Stengels aus. Das oberste Stengeiglied mit

der Gipfelbliitbe wirft sicb oft seitivarts, dass man es fiir einen

Blutbenzweig halten konnte.

Gr. hHveticum. Perennirt durcb die schroacbtige, kaum feders-

dicke, aber oft bis 1
'/a Fuss lange Hauptwurzel, and treibt sebr zabl-

reiche (oft mebrere hundert) von einander abstammende niederliegende

Sprofise, an denen ich keine Wurzelbildung finden konnte. Die ba-

silarett Blatter zu 4 im Quirl sind weissiich, zu Niederblattern bin,

neigend, spateJig. Samratliche Sprosse aus beiden Blattern der Paare

verzweigt. Die moisten Sprossenenden in 3 BlUthen, wovon 2 gegen-

iiber stehende dem obersten Blattpaar angehorig, eine die Oipf«^'

biuthe ist.

«

I

•

»
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VaillanHa muralis. Zvveiaxig* 1) Kotyl. L . .

2) Z . .

Die BliitheoKweige beginnen schon am 3—4. Blattpaar des Sten-
gels. In jeder Blattachsel beiinden sich 2 dreibliitlitge Serialxw^ige,

ivelclte sich fruhzeitig nach rechts und links werfen. (Die InfloreSi.

cenz entspricht ganz der von Galium Crucida), Nur die Mittelbliithe

jedes Zweiges brini^t euie reife Frucht Ilir Stiel verdiekt sich, kriimmt
sich tiakenformig abwarts, bekommt aiif der Hiickenseite eine Scbwiele,
das Friichtchen selb^it legt sich liabei in eine Rinne des Fruchtstiels,

weiche sich auf (lessen untern (vorderen) Seite befindet. Die Stiele

der nicht fruetificirenden Seitenbluthen kriimmen sich auch etwas ge-

gen einander, es fehlt ihnen aber die Rinne. da sie keine Frucht

zu bergen haben. Der Stiel der IVIittelbluthen AiiFangs reichlich mit

Borsten besetzt, verliert die an seiner Basis befindlichen, je mehr er

sich verdickt, wahrend die nach vorn gelegenen stehen bleiben.

Valerianeae.
Valeriana, Vgl. Irmisch, Abhandl. d. naturh. Ges. zu Halle,

1. Band. Wichara, Flora 1856, S 238 fF. Schnizlein, Botan.

Ztg. 1848, S. 62. Wydler, Flora 1851, Seite 251 und 385.

V. officinalis^ Die bliihenden Triebe Iragen NLHZ, wenn nam-
licb, was selten geschieht, die Gipfelblilthe zur- Ausbildung kommt.
Jene Triebe sind die oberirdische Fortsetzung eines unterirdiscben,

Niederblatter tragenden^ meist stoloartigen Sprosses. Mederblatter

scheidig-scbuppig, zum Tragblatt des Stolo quer distich gestelit,

weiche Stellung an manchen, Hliitben bringenden Sprossen aach noch

die Laobblatter des anfgeschossenen Stengels umfasst. DteZabI der

JViederblatter ist verschieden je nach der hoheren oder tiefern Lage

des Stolo ID der Erde: an Vs' langen Stolonen fand ich solche bis 6.

Am Uebergang de^Mederbla^tll^n die Laubregion ist die Axe stark

bewurzelt, gestaucht, om sich nachher uieder zudebuen. Die paarig

decassirte Blattstellong folgt bald fruher bald spater auf die 2-zeilige

ond schliesst sich an letztere mit Pros, von -* an*). Auch die

auf die Kotyledonen der Keimpflanze folgenden Laubblatter stehen

zu mebreren distich und kreuzen sich mit jenen rechtwinklig. — Die

Fiedern der Laubblatter decken schuppenartig in der Knospe in auf-

steigenderOrdnung, so dass die Endfieder die innerste ist. Hauptaxe

and antere primdre Seitenaxen der Gesammtinflorescenz meist oboe

Gipfelblilthe; die oberen primaren Seitenaxeo und alte secundaren

Axen (mit denen die Dichasienbildung beginnt) mit solchen Gipfel-

bliithen, in beiden Fallen mit Pros, von - - eingesetzt. Die drel-

riefige Seite des Fruchtchens nach dem a. Vorblatt der Bluthe, die

gewolbte (fertile) nach dem ^ Vorblatt hiogekehrt* (Weitere Details

bei Irmiseb, K c.)

f

•) Dieseihe Blaitstelluogr iindet sich auch bei Sttertia perennis. Auf eine

giossere oder ^eriugere Aazahl disticU gestellter IVieder- und Laubblatter

folg^tpaaiig-deeu85., auch durcbdieBIutheuiegion fartgebendc Blatt4ellung.
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F. Phu. Die gipfelstanai^e Bluthenrispe besteht meist ans 4

Paar dicht gedrangter rechtwiuklig sich kreozender Bliithenzweige,

welche in den Aohsein von Hochblattern steben and wovon der un-

terste selbst wieder aus 2—3 Paar Zweigen zusammengesetzt ist,

die hohern aber nacb eiuer Dichotomie in Doppelwichel ubergehen.

Der Stengel ist ohne alle Spur einer GipfelbliJthe, wabrend hingegen

aUe Bliithenzweige eine solche besitzen. Am untersten prioaaren

Bliithenzweig bringt oft our das eine Hocbblatt des obersten Paares

einen Bliithenzweig, das gegenuberliegende bleibt steril. Vorblatter der

BUithen lanzettlich-lineal, bautii;, Frucbtchen auf Seite des aVorblattes

der Bliitbe dreiriefig, auf Seite des Vorblattes einriefig (Mittelriefe).

F. dio'ica. Die bliihenden Triebe sind die Gipfel eines Stolo,

Die Stolonen kommen aus der Achsel der bodenstandigen Laabblatter

eines relativen Aluttersprosses, und beginuen mit einfachen, unge-
theilten, fast nur stielbitdeuden Blatterii, seltener mit ein Paar Nie-

derbliittern, die dann gewohnlich an ihrer Basis scbeidenartig zusam-
mengewachsen sind Je hoher die Blatter am Stengel, desto mebr
sind sie getheilt. Die Gipfelhliithe ist bald entwickelt, bald fehlend.

Die Blattfolge ist NLIHZ. — In d^r halbumfassenden KnospenJage
der Blattpaare geschieht die Deckung (Drehnng) zweier aaf einander

folgendi^r Paare, bald in gieichem, bald in entgegengeset/tem Sinn.

F« tripieris^ Der bluhende Jahrestrieb. tra^t an seinem basilaren

gestaachten Axentbeil bald Niederblatter (bis % Paar); bald sind des-

sen nnterste Blatter mehr nar breite Stiele ohne aasgewirkte Spreite.

Ueberhaupt iindet sich ein allmahliger Uebergang bus N in L und
von diesen in Hochblatter. Die Erueuerungssprosse entspringen aas

Aea basilaren Bjattern des Mutterstockes und werden durch die lange

frisch bleibende urspriinglicbe Hauptwurzel ernabrt. Die Blatter des

aufgescbossenen Stengels mit Ausnabme^der Hoehblatter bleiben ste-

ril. Eine Gipfelbliithe kommt am Stei^el nur selten vor. Die Bliithen

oft zur Diclinie binneigend, die vorzagsweise fflannlichen mit nicht

geborig ausgebildetem Ovarium siod grosser, eine loebereRispe bil*

dead: die weiblichen kleiner in gedrangter Rispe.
Valerianetli, Das 1. Blattpaar m>t den Kotyledonen sich reebt-

winklig kreuzend. Stengel an der Basis gestaucht, daher die anter-

sten Blattpaare rosettenartig zasammengedrangt, das oberste Steagel-

glied meist das langste. Aus dem obersten Blattpaar des Stengels

geht die dichotome Verzweigung aus, die sich oft mebrere Male (bis

6 Mai) wiederhoU, ehc es zar Bildung einer Gipfelbliithe kommt.
Bei F. eckirtatmDC. fand ich »ie schon an der 2. Gabelung. Die von

einander abstammenden Gabelzweige verkiirzen sich daon wieder sta-

fenweise zu dem gedrangten Bluthenstaud. Die Bereicherangszweige,

wo vorhanden, verbalten sich im Allgemeinen wie der Stengel. Eio-

Kelne Arten z. B. F. dentata Poll, haben aus dem obersten Blatt-

paar des Stengels zuweilen einen unterstandigen belaubten bitiben-

den aecessorischen Zweig. Stengel oft 6 kantig, je 3 Kanteo anf ein

Blatt. Die eigenthijmliche Aufbliihfolge des Ropfchens hat bereits B r o w D

besehrieben. (Vermiscbte Schriften 11. 532.) (Fortsetz. felgt).
^

Bedacteur uad Wricjrflr: Dr. Furorohr. Drunk der F. N e u baner'scben
Baobdruckerei (Cbr. Krug'a Wittwe) in aegeniborg.
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Res^ensbiirg. *i8. August. 1II60.

Inltalt. oarGiNAL-ABHAivDi.uNG. Wydlef, kleinere l>eitrage zur

KeitfUuiss einheiinischer Gewachse (FoitseLzung: Dipsaceae, Compositae.). —
LiTTERATUR. Docbnahl, Auleitiingf die Hotzarten Deut«ch]and8 an ibren

Blattem and Zweigen zu erkenneu.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Vou H* Wydler.
(Foitact/ung )

DIpsaceae*

Die eigenthumliche Aufbliilifolge des Kopfchens hat bereits R.

Browo besohrieben. (Vermischte Schriften il. 532.)*) CorollA

oft mediau /ygomorph, VerstSubang bei Dipsacua nylb. , Cepha-

tar. alpina , Kuauiia oriental. , art)ens.^ sylpat, , Succiasa prat,^

Scabiosa Colttmbar. Ifings der Mediane alternative absteigepd; bei

Scab, caucasica aufsteigend. Die Filamente in der Knospe einWSrtii

gebogen strei-ken sich successive in der Ordnungsfblge d£s Staubens-

Ueber die Steliung der Bliithe mit dem unpaaren Kelchtheil median

nach hinten siehe man Flora 1851; Tab. V^ fig. 13 a, b; vgl. aurb

Flora 1856, S. 38-

Dipsacus sylvestris Zvveiaxig 1) Kotyl. LHH'
(h= Calyciitos),

2} bZ.

Die Laubblattpaare der Rosette sowobl als des aufgeschossenen

Stengels stehen oft unter der Divergenz von Vs In der Hocbblatt-

region treten hohere Stellungen ein, am haufigsten f-tehen die Trag-

blatter der Bluthen vaob ^ ;t6) ^V^i nnd ^Ves. Ausser dieseii kommes
aber noch viele andere Stellungen vor, die man beiA. Braun (Ord-

noDg der Schuppen an den Tannenzapfeo, Separat-AbdriJrke S. 183

und 184) and bei Heas (Ffianxenkunde, Berlin 1846. I. Tbeil, im

*) In tier vorigeii Nummer ist dieser S.itz aus \ erseben am SchluHae de»

ArtikeU iiber Valeriau«lla geeetzt worden.

Flora 1860. 32
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Anhangj undBravais, (Annal. sc. Hat. 2. Ser* Vil.) nachsehen kanu.

— Die Laubblattpaore nicht selten mit + und — Spross. In der

Knospe sind die Blatter jedesPaares halbnmfassend, und wenigstens

an den Rosettenblattern deutlich bei alien Blattpaaren in gleicher

Richtnng iibergreifend. Die Basis der Zweige iet frei von Stacheln

and hiaten mit einer Schwiele verseben.

i)« piiosus. Axenxah) und Folge der Blattformationen wie bei

voriger Bliltbenstellung wenigstens zaweiien " W.
Knautia sylvatica. Zweiaxig. 1) NLHH'

2) hZ.

Niederblatter weiss, schuppenartig, nm so zahlreicher, je tiefer

der Spross in der Erde entspringt* Stengel so weit unter der Erde

mit gestauchten Gliedern, mit langen WurKelzasern besetzt, welche

oft ziemlicb regelmassig opponirt-decussirt stehen. £s entspringt

namlich ziemlicb regelmassig eineZaser dicht oberhalb einer Axillar-

knospe, so dass mitbin an jedem Internodium zwei Zasern einander

gegeniiber stehen, sie also iiberbaupt in 4 Reiben stehen. Znr Zeit

haben die Knospen selbst nocb keine Wurxein geschlageD* Die Blat-

ter des Involaerums und der Bliithen scheluen mir am oftersten nacb

'/is und ^'/si zn stehen. Zaweiien fand ich das Involaerum gerade

BUS einem 7i3 Cyklus bestehend, das 14« uber das 1. Involacralblatt

fallende Hochblatt war Tragblatt der ersten Bliitbe. Aneh sind die

Hocbblatter und Blutben manchmal nach £estellt« Die Blii-
2 °

thenzweige nicht selten mit drei im Wirtel stehenden Vorblattern,

welche Dreierstellung wohl auch durch die Bluthenkopfcben fortse-

taen wird. Im vorliegenden Fall waren nur die Zivblfer Parasticben

deotlicb abzahlbar.

K, arvemU. Zweiaxig. 1) NLHH'

2) hZ.

Die Ernenernngssprosse eutspringen tbeils aus den Acbsein der

Niederblatter tbeils der basilaren Laubhlatter des relativen Haupt-

sprosses; sie werden wenigstens einige Zeit durch die starke, his

daumensdiche, holzige, frisch bleibende primare Wurzei ernahrt. Nicht

selten treten die Ernenernngssprossen in Form von 3 — 4 Zoll Ian.

gen walzlichen Niederblatt-Stolonen auf Da, wo die Niederblatt-

sprossen iiber die Erde treten, tragen sie am gestauchten Axentbeil

eine Laubrosette* Spatere Erneuerungssprosse bringen selbst Wur-

zeln. Die Zahl der Niederblatter wecbselt, je nachdem der Spross

tiefer io der Erde oder mehr oberflachlich entspringt^ im ersteren

Falle sind aie zahlreicher; an stoloahnUchen Sprosseu xabUe ichbiaS
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Paare; auf sie folgen daon am unteren Theile des aafgeschoaseneu

BliithenstengeU eiofache ungetheilte Laubblatter, daiin getheilte, de-

ren Theilung, je hober am Steogel, desto mehr zunimmt. — Die

r^iederblatter sind weisslicb, schuppenartig, mit breiter Basis aufsi-

txend, zogespitzt Die HochblattregioD (Involucrum) ist durch eia

langes schaftahnliches iDternodiam von dem obersten Blattpaar go-

trennt (was swar vielen andern Arten uod Gattongen der Familie

znkommt'*). Die laubigen Vorbiatter der schaftahnlicb gedehoten

Bluthenzweige nach hiiiten coDvergireiid, oft ungleichseitig und aater

sicb symmetriscb, am bintern Rand eutweder ganz oder uar gezah-

neli, am vordern oft fiedertheilig. Die Bluthenzweige aus dem ober-

sten Blattpaar dicbotom, iibergipfelnd. Jeder Biuthenzweig gaFciU

sicb nochmals aus je 2 Vorblattero. Von dieser zweitea GabeUwei-

gung ist der eine meist starker als d«r andere* Der erstere scbeint

dem 2. Vorblatt anzugehoren* (Diess ist wenigsteos bei Scabiosa

dichotoma der Fall; bier ist der zweite Zweig der antidrome). lie-

brigens finde ich beide Zweige unter sich meist bomodrom (wahreod

diess bei Sc, dichot. seMen vorkommt, vielmehr gewohnlich der 1*

Zweig der homodrome, der 2. der antidrome ist). — Auch tiefer am
Stengel iindet man zuwellen die Blattpaare mit -f and ~ Spross;

die -f Sprossen einerseits. die — Sprosse anderseits fallen iiber

einander, d. b, die Sprossen je der 3. Paare verhalten sicb gleicb*

JVacb der Blattstellung dea Gipfeikopfcbens zu schliessen, gehorten

die 4- Sprossen den ersten Blattern der Paare an. — Dreigliedrige

Laubwirtel, die aocb in's Involucrom uod in die loflorescenz fort-

setzeo, kommen auch vor. Hochblatter und Bluthenzweige zeigen

5 V 8
am haufigsten —-rr^- St , ich finde aber auch Bliithenkopfcbeu

mit 16, 16* 14, 14 Parastichen^ ferner mit 12, 16. mit 10, 16 und

10, 12 Para.t., endiich Vis St.

Der Stengel so weit in der Erde wurzelabolich, so weit er

Sprossen treibt mit frischem Mark, wahrend der oberirdiscbe blil-

hende Theil desselben seiu ^'tlark verliert and hobi wird. Kuospea-

lage der Blatter halbumfassend. Dass die Bluthen durcb Abortus

des einen Gescblechts zur Diclinie hinneigen, bat schon Vaucher
(hist, des plant. d^Europe 2, pag, 727j bemerkt und neuerdings wic-

der Wichara (Bericht iiber die Verhandiungen der schlesiscben 6e
sellscbaft 1868—59.

*) Ein solch' {redehntes dem luvolncrum unmittelbar vorausgehendes Steu
gelglied fehit z. B. bei Scab, dichotoma, daber die»e Art ein Kitzeude«
Gipfelkdpfchen hat.
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Succissa pratensis, Dreiaxig« 1) L . « .

2) LHH'
33 hZ.

Die Wuchsverhaltnisse hat znerst Irmisch richtig beBcbriehen:

Botanische Zeituog 185Q, Sp. 394. Haoptaxe von hinten absterbend,

stark 4-ieiU^ bewurzelt, mit gestauchten Internodicn, tragt an der

Erde eine unbegrenzte Laubrosette, die zur Bliithezeit ausS—SBIatt-

paaren gebildet wird. Aus deo tiefern (zur Bliithezeit oft abgestor-

^nen) Rosettenblatterp entspringen die blubenden Stengel als se-

capdare Aien, deren an einer Rosette 1—3 auftreten kbnnen. Die

B!i\tben in den Achseln derHochblatter des endstandigen Kopfchens,

dfl^secundaren treten als 3. Axen^ystem auf. Die Hochblattregion

ist anch hier durch ein schaftformiges laternodium von den voraus-

gehenden Laubblattern geschieden (was zwar auch bei vielen andero

Scabiosen der Fall ist). Die sqhaftahniicben Bliitheozweige (Berei*

cherungszweige der Inflorescenz) 1

—

% Mai gabelig weiter verzwcigt,

mit ungleich grossen Gabelzweigen, die iibrigens unter sicb homo,

drom sind. Die Tragblatter dieser Zweige zuweilen von ungleicher

Grosse, der stnrkere Zweig mit dein grosseren^ragblatt. Die Vor-

blatter der Bluthenzweige nnd die Blattchen des Hiillkelcbs sind an

der Basis sackartig aufgetrieben. Was i rm i s c b iiberh^npt vom
Involucrum der Dipsaceen bemerkt, kann ieh nar unterscbreiben.

5 V 8
Bliithenstellung nacb

, ferner mit 8,8 Parastichen und */i3-

ScaUom Columbaria. Zweiaxig. 1) LHH^
2) hZ.

Eine bodenstandige Laubrosette, deren Axe sich turn Blutben

tragenden Stengel debnt. Die Erneuerungsspross^ konomen ans den

Achseln der Bodenlaube, und jeder tragt wieder eine gestancbte Laub-

rosette. Die primare Warzel bleibt frisch, und ist eine sogenimnte

mehrkepfige. Maiuhe Erneueruogssprosse erbalten sich durch eigene

Wurzelbildnng. Man vergl. Irmiscb, 1, c. Sp. 398. Nicht selten

haben d»e- Blatter einesPaares einen + und — Spross. — Die Blat-

ter zeiclinen siohdadurch ans, dassdiesecandaren Fiedern — roitwe-

nigen Ausnabmen — nur nacb vom entwickeit sInd. Die Bliitbeniweige

sind Dichasien mit ungleichen ^weigen, — besouders an cultivirten

Eiemplaren ist ihre Verzweignng sebr reicblich, und oft in r,eioe

Wickein aasartend, mit zickzackformigem
,
gebogenem Sympodium,

welches oft 7—8 von einander abstammende Biutlienkopfcben tragt.

Forderung ans dem zweiten Vorblatt. (Ebenso verhalten sich auch

dte Blutleniweige voi* (Sc, atropurpurea)- Hochblatter nacb dem

\
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Abfallen Jer FruclitclK^n Rtefien Bleibend. Dds f?e]feii der FrSefii*

chen geht voa der Spitze des Kdpfcheus ^us, daher die obersten

5 V 8
Friichtchen sich zaerst ablosen. Fracbtstellung (flochbl.) nacb

ferner mit 8, 12 Parast., mit 10,14 and mit 8, 13 CVn) und "/34.

Compositae«
Die grosse Mebrzahl der in diese Faniilie gehorenden Pflanien ist

*i>axig, jedoch kommen einzelne constant 3-asige vor. Von letzterea

sind mir folgende bekannt: Anacyclus Pyrethrum and Artemisia Mu-
tell'ma, Ferner gehoren hierhernach Al. Braun (lod. sem« borti Berol,

1852, Spec, nov., p, 3) Inula Candida unA Centaurea FischeriVixWA,

Die Bliithen eiitspringen stets aus den^^b^i^ttT^flJ^'^hr'^vielen

Fallen nicht zar Ausbildang kominenden llocbblattern. Sie sind su-

gleich von einem Kranz sterilei- nochblStter, d^m l^ogeilannfea IntVi-

incrum, umgeben, nnd beide, Hochblatter uud Bliithen, «eigeo ge-

wohniicb complicirte Siellungsverbaltnisse. Mit wenig Ausnabmen

ist die EntfaltuDg der Blijtbenkopfchen absteigend, der Kliitben con-

stant ikufsteigend. Ligularia sibirica und einige Artemisien zeigen

aufsteigende Entfaltung der Kopfcben. Doeh eutfaltet das Gipfel-

hopfchen vor dem obersten Seitenkopfcben, so auch dehor, Intyb^

— Von den 5 Kelchblattern fallt eines median nach binten; die

Griffel stehea in der IHediane. In der Knospe sind aach die zungen-

formigen Corollen der Cicfaoraceen genau klappig geschlossen*

Die Sprossen bewegeu sich oft in alien Blattformationen: jedoch

fallt bei vieleu Arten die der Niederblatter weg.

Eupatorium cannabinum^ 1) NLL'HH*,
2) Z.

Die firneaerungssprossen entspringen aus der Basis des bitihen-

den Stengels und beginnen als Niederblattsprossen. Stengel an der

Basis mit frischem Mark, hoher hinauf wird er hohl. Niederblatter

schappenartig, wie die Laubblatter am aufgescbossenen Stengel paa-

rfg rechtwinklig decussirt. H5fier am Stengel gegen die Infloresceiiz

bin, sowie an den Zweigen 15sen sich die Blattpaare auf,T3S-Socli

mit Beibehaltung ihrer recbtwinkligen Stetlung nach folgehdem

Schema: (entspr. der St. der Blattpaare bei den Caryophylleen)

Bi D^ Di B?

r
4'

2
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oder die Blatter stehen spiralig nach ^/i, xu oberst nach ^j^, ius In.

volocram des Gipfelkopfchens fortsetzend, an das oberste Blattpaar

sich ohne Prosenthese anschliessend. Die Bereicherungsxweige der

InfloresceDx haben manchmal thr erstes Biatt zam Tragbtatt rechU

winklig gesteHt, welches erste Blatt danu sogleich eine Vs St. (der

Bliithenzweige) einleitet Die 2 laubigen Vorblatter der Bereichernngs-

Kweige Bind gewohnlich ungetheilt, lanzettlich, uogleichseitig und

uuter sicb sytnmetrisch. Die HuIIblatter der Bliithenkopfchen stehea

and decken sich aufs Schonste nach ^/s ; sie nehinen von Ausseo

nach Innen an Grosse zu. Die Hiille besteht aus 2 bis 3 vor ein-

ander fa 1 Ijg>|^n Qyk ten der Vs St, Ihre 2 aussersten kleinsten Blatt-

cben 8tel^(fn^^un1rTink8 vom Tragblattchen, d. h. die HuHe ist

eiDgesetzt mit Pros, von ^ *
, wodarch das 4. Hiillhlatt median

nach binten fallt. Jedes Bliithenkopfcben ist 5 bluthig. Die Bluthen

gehoren den 5 innersten Hullblattern an (die ausseren bleibeo sterilj

and entfalten sicb snccassive aofs Zierlichste nach der '
<^ Spirale.

(So aach bei E. purpureum). Von 3 Kopfcben sind die Seitenkopf-

cben anter sich meist hoHiodrom, zam Mittelkopfehen antidrom.

Variirt mit foliis t»rnis*

{E, purpureum, Waehs wie bei voriger Art. Niederblatter und

untere Laubblatter wirtelig; hober am Stengel, wo die Zahl der Wir-

teiblatter (5—8} zunimmt, sind sie oft aus einander gehoben, und zei-

gen dann ein wendeltreppenartiges Aufsteigeu. Andere Male finden

sie sich durch ungleichhohes Anwacbsen anordentlich zerstreut. Die

BlUthenkopfchen verhalten stch wie bei E. cannab, Uas Involucrum

besteht oft aus 3—4 vor einander fallenden Vs Cyklen von HijU-

blattern. Der innerste Cyklus ist nicht immer vollstandig. Die hoch-

blattigen Tragblattchen der Bluthenkopfchen sind oft dicht an*s Kopf-

cben bioaufgeruckt and immer viel kleiner als dessen HiJllblatter,

Die Wendung der Seitenkopfcben variirt. Bald sind sie — wo 3

vorhanden-*— unter sich anttdrom, das antere xam Mittelkopfehen

bomodrom, bald nnde ieh das letztere antidrom.)

Stev'ta purp., ovata etc. verhalten sich abnlich wie Eupator.

Das Bliithenkopfcben der genannten Stevia-Arten ist 5-bluthig, das

Involucrum desselben ist aber nur 5-blattrig and seine Blattchen,

welche sicb nach Vs decken, sind zngJeich dfe Tragbliitter der Blii-

thcn. Die Entfaltung der letztern entspricht der Va Sp. der Hull-

blatter. (Die Kopfcben stehen in Sd raabeln , die Forderang der

Scbraubeln gescbieht aus dem 1. Blatt der Biiithen^weige, Ma»»abU

(tia 5 Hrhrawbftlzweige)



IJ03

Adenostyles olbifrohB, Der bliihenJe Spross tragt : 1) NLL'RH'II'^

H^' = iDVolaeram. Das stark bewarzelte von hinten abster-

bende sogenannte Rhizom ist ein Erdsympodium. Die ErneDerongfl-

sprosse eDtspringen aus den Nieder- und ffiaubblattern der Basis der

bluhenden Stengel in absteigender Ordnung, so dass der oberate, der

starkste, zagleieh das Sympodium fortsetzt, Sie beginnen aaf ga*

stauchtem Aientheil mit einigen (bis 4) quer distichen scheidigeD

Niederblattern, worauf in gleicher Stellung einige mit Scheide verse-

hene Laubblatter folgen, deren Spreite in der KnospuDg riiekwarts ge-

schlagene Rander hat« Diese ersten Laubblatter sind oft noch ohne

Stielbildung, und so wait die zweizeilige Stellang gebt, ist die Scheida

der auf einander folgenden Blatter gegenwendig iibergerollt. £
kommt aber auch vor, dass an manchen Exemplaren an den uofer-

sten Laabblattern Stielk und Scheide vorhanden, aber die Scheide

nicht vom Stiel abgegrenxt ist, sondern altmahlig in den lettteren

verlanft. Die Scheide der folgetiden Laubblatter des aafgeschossenen

(bliihenden) Stengels ist jederseits mit einem spreitenahnlichen Oehr-^^

chen versehen. Wahrend das unterste Laubblatt ohne Oehrchen ist,
*

werden diese immer grosser, je hober die Blatter am Stengel sich

folgen*); dabei nehmen stnfenweise Stiel und Spreite ab. An den

oberen Laubblattern bleibt die Stielbildung aus, and die Oehrchea

verschmelzen mit der Spreite mebr oder weniger za Einem Stiich;

die Blatter ii/chi anterhalb der Gesammtinflorescenz sowie die Trag'

blatter der einzelnen Bliithenzueige werden immer kleiner. Sie er-

scheinen zaietzt Dur als lineal-pfriemliche oder fadliche Hochblatt-

chen. Auf sie folgen am Endkopfchen der Gesammtinflorescenz wie-

der grossere, das Involucrum zusammensetzende Bliittchen. Es ha^

also von deo Nieder- zu den Hocbblattern ein Aufschwang in der

Blattbildung statt, dann von diesen durch die Hochblatter eine sta*

fenweise Abnahme, von diesen zu den Involucralblaltchen folgt ein

zweiter wenn aach schvvacherer Aufschwung. Aehnliches, wenn

auch in geringerem Maasse, liodet sich an den BlOthenzweigen, in-

dem an diesen auf kleinere Hochblatter die grosseren Hullblatter der

Bliithenkopfchen folgen. Das Involucrum ist meistens aus 2 gleich-

grossen nach ^5 deckcnden Blattchen gebildet, die jedes in ihrer

Achsel ein Bluthchen tragen**) Nicht selten ist die eine oder andere

*) Zuweilen ist an den gro»iten unterii LaubbI, nur I Oeb'clien v.^rUmili^n.

**) Nenot maii Involucrum eineu Vercin von sterilen Blatteni, welche eine

Inilprescenz unischliessep. so kauu naturiicb bier von 'inKni Invohicruui

jsichf die Hede sein

\.
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der innersten HuUblatter iteril, so dais diiJii} ilie KopfcWeu uur 3-

Vis 4-bIuthig sind. Es kommen an den jiingsten \uszweigangen der

InflorescenK aucb Kopfohen nut aur 3—4 Hullblatiern und eben so

vielea Bliitben vor Diese UuUblatter sind daitn die blosse Ergan-

«uiJg ciner ^/j St., welche bereita in den wenigeu yorausgehenden

Cofi atcrilen) Hochblattcben auftritt. Secbsbliithige Kopfcben fand

icli seltaner und alsdann auch mit 6 Hullblattern. Das ^ufbluhen eat-

spricbt der Vs Sp — Tetramerische Bliitheo in den 2 ersten Cyk-

ten mit 2 medianen Griffein sind ausserordentlich hai/lig. Hier ist

das Friichtchen 8 rieiig. — Die Gesammtinfloresceuz rechne ich wie bei

£uparoriu0i etc. zu den corymhosen Rispen. Bei uoserer Pflanze wach-

sen die uuteraten BJiitheoziveige nicbt selteu hoher an dem Stengel

hinaaf, so dass sie oft erst Vi% Zoll iiber ihrem Tragblatt frei wcr-

den, — Einmal fand Icb an einem bliihenden Stengel unteu dlstiche

Blattfltellung, welcbe in der Inflorescenv (Hochblattern) in opponirt-

deco$sirte iiberging; das erste Blattpaar war mit Prosentbese voo

j

-
' ' elogesetit.

TtuBJUagp Farfara* Die Keimnng und der Wachs sind von 1r-

mtBcb, Flora 1851, Nr 12 und 1853, S. 521 besohrieben vrorden.

Der bliibende Gipfeltrieb tragi: 1) NLHH', zar Bliitbezeit sind aber

2) Z.

NL, die sich im voraasgehenden Jabr entwickelt batten, bereits ab-

gestorben, so dass der bliibende Stengel aladann nur noch mit

schnppigen Hochblattern besetzt ist, welche am Gipfel zum Invotu-

cram sicb zusammen draugen. Es gibt aber auch bluhende Sprosse,

bei denen die Laubformation wegfallt, die also an der ersten Aie

nur NH . . tragen. Es sind diess die aus den abgestorbenen Laub-

blattern des relativen bliihenden Hauptsprosses bervorgebenden Sei-

tensprossen, die sich, wie scbon Irmisch bemerkt, auch dadnrch

ausieichnen, dass sie sich in aufsteigender Ordnnng entwickeln, die

ontern mitbin vor den obern bliihen, nachdem n^inlich zuerst der

Hauptspross seine Bliithen entfaltet hat. Solche bliibende Seiten-

sprosse machen oft aus ihren Vorblattern wieder bliibende Sprosse.

Aus den Niederblattaxen des relativen Hauptsprosses entspringen

Niederblatt-Stolonen, die sich aus ihren Vorblattern wieder stolonen-

artig verzweigen. Die \%e des Stolo mit 1—2 Zoll laogen Inter-

nodien verdickt sich gegen die ErdoberBache bin und staucbt sieh,

wo er als Laubblattaxe iiber die Erde tritt, am dann zoletst nach

Hervorbringung der zahlreiehen Hochblatter ebenfalls iJurch ein Blii-

tbenkopf<*ben nn end»*n Die Niederblatter des Stolo 8cbopp«o*'t^§i
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mit breiter Basis; ihre Zahl hi grosser, wc»d der Sielo tiefer in

der Erdc wNchst, geringer, weno mebr oberBaehlicb. Die WarzeK
bildung sowoh! an den Stolonen, als aus den bluhenden Seitentrie-

ben, wenn deren unterste Niederblatter wieder Knospen bringen, ist

tmmer stark. An den Stolonen sowohl^ als an den bliibenden Sei-

tensprossen beginnt die Blattstellung immer quer distiche. An den

leUteren Sprossen zahlte ich oft bis 6 Can den obersten Seiten-

sprossen aber auch nianchmal nur 2) Niederblatter In genannter

Stellong; aaf die dfstichen Blatter folgt spirale Stetlung der Hoch-

O I X
blatter, zuerst 1—3 Cyklen der '5 St* mit Prosenthese von —2-2

5

bald hintamlauiig. bald (and nicht selten) vornumlSufig. An diese

Stetlang schliessen sich dann bald %, bald Vjs der iibrigen Hoch-

blatter obne Prosenthese an. Ich fand selbst unmittelbaren Ueber-

gang von % "» *Vai oder auch aus '/« '" ^^^n- Nach letzterer, und

nach hoheren Stellun^en sind auch die Involucralblatter gestellt.

Aach bommt manehmal unmittelbarer Ue&ergang aus Vi *^ ^U ohne

Prosenthese vor, und %\var oft vornumUuBg. Die Bliitheu stehen oft

nach ^^89, andere Mai nach ^Vss- ^^^ Randbtiithen weiblich, sebr

dicbt gestellt, die centralen, unvollkommen zwitterigen, lockerer,

was nan besonders sebon an den durch ihre Narben gebildeten Pa-

rastichen seben kann, die die Bluthen nach ihrer Abgliederung xa-

riicklassen. — Die im Knosfenzustand keulen- oder birnformigen,

ziemlicb dicken, von den Hochblattern eingef^cblosseaen Bluthen-

knospeu strecken sich im Verlaufe ihrer £iitfaltung bedeutend.

Aufrecht, wenn bliihend, kriimmeu sie nach dem Abbliihen in einem

starken Bogeu abwarts (ja einzelne BlutheMengel legen sich als-

danii sogar auf den Boden) um sich zur Btiithezeit wieder vollig

senkrecbt aufznrichten. Auch Vaucher erwahnt dieser Thatsache.

Involucrum (wie bei vielen Compositeii) nach dem Verbliihen ge-

schlossen, xur Zeit der Fruchtreife aosgebreitet. Die centralen en-

fruchtbareu Kliithen zuerst abgliedernd, dann erst die peripherischen

weiblichen Bluthen in ceutripetater Folge*

Petasites officinalis. VVuchs im VVesentlichen und Folge der

Klattfsrmationen wie bei Tussil. Farf. Erneuert sich theils dutch

mit sefaeidig-schappigen, distiche stehenden Niederblattern besetzte

Stolonen, tbeils dnrcb gestauchte, uber den Stolonen beiindliche,

ebenfalls mit Niederblattern beginnende Sprossen, Die obersten Sei-

tensprosse der blubenden Matteraxe sind reiue Bliitheiuweige. Der

Zweiganfaog der letstern zeigt manchmal nach % rechts und links
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liegenden hochblattartigen Vorblattern % St ,
ohne Pros, an das s,

Vorblatt anschliessend.

P. fl/6u5, Verhalt sicb wie vorige, ist aber ohne Stolonenbil-

dong. Die Kntfaltungsfolge der Sprossen ist wie bei P. off, abstei-

geud. Zuerst entfaltet und bltiht der Hauptspross, danu folgen des-

sen oberste Seitensprossen, welche narNH and Bltithen (sehr selten

eines oder das andere kleine Laubblatt tragend), also vorzugsweise

Inflorescenz sind. Unterhalb dieser finden sicb 4^nn die Erneuerungs-

sprosse, welcbe nocb wahrend der Frucbtzeit der bliibendeu Sprosse

ISieder- and Laobblatter bringen, Hochblatter and BliJtben vorberei-

ten, welch' letztere im nacbsteo Friihling zur Entfahung kommeii*

Sammtliche Sprossen beginnen niit zo ihrem Tragbiatt quer gestell-

ten disiichen Niederblattern. Auch die ersten Laabbliitter nehniea

oft noch an dieser Steltung TbeiU Erstere zeigen zu letzteren oft

schone Uebergange. Ebenso fintlen sicb vermittelnde Uebergange

808 Laab- in Hochblatter, namlich Blatter nnit breiter Scheide and

kteiner 8preite. Knt die sweUeilige Blattstellang folgt manchmal

ein ^3 Cyklus, auf diesen V») oder auch sogleich ^U ohne Pros,

ivelche St. oft die Hochblatter i^igen^ andere Mai folgt aof ^3 so-

gJeieh ^13 der Hochblatter ohne Prosenthese.

Nardosmia fragrans. Wie bei Tussilago and Petasites die Blatt-

formationen scbeinbar auf 2 Jahre vertheilt sind, so finden sich sammt-

liche filattstufen bei dieser Pflanze zur Bluthezeit vor, nacb dem
Schema: 1) iVLL'HH'H'' (= Involucram).

2) Z.

Die Pflanie perennirt dnrch die Niederblatt Stolonen, und der

Blijtbenstengel ist ddfien unmittelbare Fortsetzang. Die Stotonen

entspringen aas Nieder- oder Laubblattern, werden oft mebrere Fuss

lang niit bis iVaZoIl langeii laternodien. Sie verzweigen sicb wie-

der stolonenformig. Die zum Blijhen gelangenden Sprossen stauchea

sich am Uebergang in die Laubregion, und Nieder und Laubblatter

stehen dort gedrangt, Niederblatter scbeidig-schuppig, stehen nacb

] (quer zum Tragbiatt). Auch die untersten Laubblatter babea

noch diese Stelluug: an sie reihen sich die iibrigen Laubbiatter an,

bald mit Prosenthese von ?-tJ bald mit ?-iJ. Die HiillblMter
5 5

des endstandigen Bluthenkopfchens f^nd ich manchmal nacb '/i^.

Die Laabblatter zeigen allmahlige Uebergange in die Hochblatter^

Sliel and Spreite werden stufenweise kleiner, Scheidentheil grosser;

die Hochblatter sind nnr durcb den \e\iteren repraseutirt. Per «ft

I
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gegen 2 Fuss lange Stiel der Laubblatter hi fti) iiet Hafi§ brelt and

flacfa-riDDig, nach oben wird die Rinne schmaler, uod schliesst sicb

endlicb, so dass der Stiel walzlich erscheint.

Homogyne alpina, LL'HU'(H)
Z.

Der bliiheiide Stengel tragt einige basilare Laabblatter, welche

mit Scheide, Stiel and Spreite versehen sind. Aof sie folgt am un-

tern gedehnten Stengeltheil eiii kiirzer gestieltes Laubblatt mit gros-

ser, breiter, concaver Scheide und geringer Spreiteubildung. Za-

vveilen bleibt bei ihm auch sclion die Stielbidang aus, oder diess isi

erst bei einem uuf dusselbe folgeuden der Fall; dann folgen hoher

stufenweise schmalere (lanzettlicbe and lineale) Kulefztjsich zam Invo-

lacram zusammen drnngende Hochblatter, welche offenbar oar Scheie

dentheile des Blattes reprasentireo. Die Involacralblatter sicd wie-

der breiter and langer als die ihnen zunacbst vorausgehenden Hoeb-

blatter. Hullbiatter zahite ich 12— *i4, welche ich einige Mai nach

Vi3 gestellt fand, — Die Fflanze erneuert sich aos den Acbseln der

Bodenlaube, deren Sprossen sich in absteigender Folge enttalten

and sich zu einem meist riur Anfaugs zweizeilige Laubblatter (sehr

selten einige Mederblatter) tragenden, nicht sehr langen Stolo ent-

wickeln, der sich an der Spitze stancbt and eine Laubrosette tragt,

dereo Axe sich im nachsteu Jahr zum Bliithensteogel dehnt, and un-

terhalb der Rosette sich am starksten bewurzelt«

Linosyris vulgaris. 1) NLH (= Invulucrum) (H')-

2) Z.

Die anfgeschossenen Stengel ungefahr von der Blitte an ver-

zweigt, die Zvveige sammtlich bluhend, in eihen reichen Corymbus

zusammen gedrangt. Blattstellung am Stengel Vis und Vs ? beide

anch hauiig an den Zweigen, auf 2 Vorblatter folgend und an das 2.

Vorblatt anschliesseod, oder auch uhne Vorblatter, uo dann das 1.

Blatt zam Tragblatt des Zueiges rechtwinklig rechts oder links stebt.

Auch V> St. kommt nach 2 Vorblattern an Zweigen vor. Die sparri-

gen Hochblatter des Involucruws stehen nach 'Viii ebenso die trag-

blattlosen Bluthen, aber auch nach Vis- Die den Compositen ei

gene Nervation der Corolla sehr deutlich. £ine Biuthe mit drei

Griffein hatte einen Griffel median nach binten stehend. Wie man

die Stigmata (GriffelAeste) lineal nennen kann, begreife ich nicht;

sie sind rhombiscb, ach&uieUoimi^ and iibertreffen den Griffel an

Breite mehrere Male* Die Pflanze erneuert sich aus der Stengel-

basis; die Knospen beginnen mit einigen NiederbUttern, entfalten



50S

in absteigenaer Folge nua bewur«eln Bich sclion znr Bliitbezeit des

Matter^prosses. Das sogenannte Rhi«om ist ein Sympodiuro, an dem

Bich manchmal noch mehrere Jahrgange erkennen lassen*

Aster alpinus, 1) LL'H (:= Involncrum) (II').

2) Z

Die basilare Laubrosette des bliibenden StengeU am oftcrsteo

auch am Stengel aufwarts nach ^/sj an noch nicht bliihenden Spro-

8en auch nach ^/s. Hiillblatter nach .%i. Blijfhen nach ^^/ss-

Uebergang der Rosettenblatter in die Blatter des aufgeschossencn

Stengels allmahlig* Die Erneuerangssprosse kommen aus den Ach-

aeln derRosettenbla^er und bewurzeln sich, Sie tragen meist lang-

gestielte, elliptische oder rundlicbe Laubblatter, welche eine Rosette

biiden, deren Axe im folgenden Jabre als Bliithenstengel aufschiesst,

daher man zur Bliithezeit die noch im vorlgen Jabre gebildeten un-

tersten Blatter des Sprosses verwetkt findet. Nur tiefer in der Erde

entspringende Sprossen beginnen oiit einigen Niederblattern. Das

oberste Stengelglied unterbalb dem Bliithenkopfchen das langste. Die

Blattspreiten in der Knospung nach dem langen Weg der Spirale

iibergerolU. jedoch mit einzelnen Unregetmassigkeiten^).

BelUdiastrum Michelik 1) LNIL— H= (Invol.)(H').

2) Z. aus d. febl. H'.

Die basiliiren Laubblattei' der bliihenden Sprosse stehen am of-

tersten nach Vs^ seltener nach 7i3> Ihre ZabI ist unbestimmt, voo

3— 10. Der Bluthenschaft tragt manchmal nahe iiber der Bodenro-

sette ein lineales Blatt. Involncrum nacb ^Vzi? BHHhen nach ^Vs*

und ^Vss* — Die Erneuerungssprosse entspringen aus den bodeustan-

digen LaabblSttern und entwickeln sich in absteigender Folge. Der

oberste kommt o(t bald nach dem Motterspross zum Bliihen, auch

der nntere blijbt noch zuweilen. Es sind namlich zor BIiitbc<ei«

des Mattersprosses meist nur aswei basilare Seitensprosse vorhanden,

von denen der untere haufi« auch nur Lanb bringt, und erst im Jahr

darauf den Biiithenschaft briogt. Ganz gegen die Regel bei anderri

Pflanzen mit Bodenrosette, wo namlich der starks(e Erneuerungs-

spross dem obersten Bodeniaob angehort, kommt er bei unserer

Pflan/e ganz gewiihnlich aus dem zweitobersten Bodenlaub, fndem

das oberste stets steril bleibt. Seltener sind die 3 obersten Hoden-

laube steril, und der stnrkste Spross gehort dann dem drittobersted

an. Uebrigens beginnen die Erneuerungssprosse mit zwei vollstandig

*) Bei Aster cordifoliua L, und longifiorus i»t diese UeberrolUm? »«br

^Pptlich qnd consent,
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gestlelten Laubbl^ttern, auf welche oft noch mehrere andere folgen*

Wena der Spross nicht zum Bliihen kommt, sonderD iJbertvintert,

so sinkt die Biattbilduog gegen den Herbst bin in Niederblattbildang

zuriick, urn dann stufenweise dorch Kleinlanb wieder zu gat entwi-

ckelten Laubblattern fortzuschreiten, and dann deo Kluthenschaft M-
gen su lussen. Die Niederbiatter sind breit, scheidig-schuppig, die

sEUoach^ folgeiiden /eigen eine Spreitenspur mit noch breitem

,

bautigem Blattstiel, der dauu bei den hohereo Blattern sicb immer
deutlicher ab^renzt und ^mvle rinnig wird. — Die Laubspreiteii

sind mit seltenen Ausuahmen in der Knospe nacb dem langen Weg
der Spirale ubergerollt j die der Vorblatter hingegen sind gegenveen-

dig gerollt. An den Sprossen faud ieh zuweilen die 3 ersten Blat-

I a, i

ter distiche gestellt, Sonst folgt auf die darch eingesetzten

Vorblatter qii \tnetst % St. durch ———^, and dann eret Vs; bint-
5

umtaaiig. — Das sogenannte Rhizom ist ein Sympodiani, und zuar

bald mit Scbraubeir bald mit Wickehvucbs, indem der oberste, das

bald absterbende Sympodium fortsetzende, Seitenspross sum Mutter-

spross bald homo- bald antidrom ist, und den centralen Schaft seit-

warts schiebt. Von 19 Fallen fand ich 10 antidrome, 9 homodrome.

Der zH'eitoberste Seitenspross der Bodenrosette ist zum obersten

bald antidrom bald homodrom; aber auffaltend ist, dass alsdann von

beiden Sprossen der obere am oftersten zam Mutterspross antidrom,

der untere homodrom ist, so in 9 Fallen 8 Mai. Uebrigens bewur-

zeln sicb sammtliche Sprosse selbst frijhzeitig, y
Bellis perennis* 1) L—HH' j Hochblattregion durch das schaft- /*V^'

2) Z^Zj! formige Stengelglied (wie bei

; Bellidiastr.) scharf getrennt.

Die mehr oder weniger reiche Bodenrosette hat ihre Blatter bald

nach Vs bald nach Vs und V13 gestellt. Involucrum gewohnlich nach

7i3 (1 Cyklus) an die vorausgehende Stellung ohne Pros, anscbliessend.

Bliitben nach "/ss ""^ ^734- — Die Sprosserneuerung gescbieht aus

den bodenstandigen Laubblattern in absteigender Folge, so dass die

obersten oft bald nach dem Mutterspross bliihen. Die an der Basis

des Schaftes stehenden von den bodenstandigen etwas entf^en

Blatter bleiben steriK Jeder Spross tragt eine basil^re, rei(*ber oder

armer besetxte Laobrosette, deren Aie sieh meist dehnt. Durch die

reichliehe Sprossbildung ans sammtlichen Bodenlauben erklart sicb

der Wachsthum in Rasen, der immer aus zusammenhangenden Ge-

nerationen verschiedenen Alters gebildet ist. Jt'der Spross bewurzelt
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sich iibrigeus und kauu vod den altern absterbeDden getrenttt fort-

wachsen. Jeder Spross beginnt mit 2 seitlicheo kubigen Vorblat-

tern, worauf Vs eingesetzt mit . MgU Bei % St. der Sel-

tensprosse faUt das erste auf das Vorblatt folgende Blatt median

nach hintCD, oder sie wird sogieich mit eiuem recbtwinklig zum

Tragblatt steheiidett Blatt eingeleitet. £s schetnt auch die^/u St.,

die in der Hiilte fortsetzt, zuweilep^f^^eich an der Basis des Spros-

ses za beginneo. **
-* (Fortsetzung folgt).

«

Litter atur,
F. J. Dochnahl, Anleitung, die Holzpflanzen Deutschlands

an ihren Blattern und Zweigen zu erkennen; fur

Pflanzenfreunde, besonders ftir Gartner, Forster und ange-

heftde Botaniker. Nurnberg, Wilh. Schmid, I860. H°

108 Seiten.

Der hier genannte Titel entspricht genan dem, was bier in die-

sem kleinen Buchlein zu suchen ist, uod gibt zugleich an, wer darin

suclien soil; wir mochten wohl hinzusetzen, dass audi mancher An-

dere dasselbe mitNutzen gehraucben kann, wenn auch nur als Vade-

mecum auf Spaziergangen, wo man oft Straucher und Baume vor sicb

sieht, die der weniger Geiibte nicht sofort zu erkennen vermag, and

' .«.wozu ihm hier eine recht leichte Anieitnng gegeben wird Fiir Ad-

fiinger in der Botanik aber and fiir solche, die ooch nicht die rechte

Last gewonnen haben, sich speciell mit denKindern Flora's abzuge

ben, aber doch wohl einmal den einen oder andern Slrauch oder Baom
naher anzusehen Lust haben und dann gerne wissen mochten, was
fiir einePflanze sie denn eben vor sich haben, — ist diess Werkcben
eine wahrhaft willkommene Gabe. Denn wie oft hat der Anfanger im

Studinm der Botanik missmathig die gesammelten Zweige der Holz-

pflanzen auf die Seite gelegt, Oder solche gar nicht mit nach Hause ge-

nommeu, wenn er keiae Kluthen, oder keine Friichte daran fand, and

nun ihm die Mitfel fehlten, dieselben zu bestimmen und in den sy-

stematischen Werkenaufzusucheu. Hr. D., welcher der Vorrede zufolge

besonders viel sich mit Cultur von Holzpflanzen beschaftigte, wiinschte

oben erwahntem Mange), soweit er die dentsche Flora betraf, abzu-

h«lfpn, woza iho seine vielfacheo Erfahrungen and Beobacbtungen
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10 der freien Natur besonders befahigtea. Hr. D. erklart una deuiltcli,

dass seiD Schriftchen keinen Ansprach aiif botanischen Werth machen
solle : w'lr glaubeii, dass der Verfasser hier zu bescheiden sich iiber

seine Arbeit ausspricht ; sorgfaltiges Durchgehen desselben zeigt, dass

ijberalJ genaue Beobacbtung der IVatur zu Grunde liegt, ond uenn
aucb bier und da wohl eiD kleiner Irrtbuin oder ungenauer Ausdruck
mit unterlaufen sein sollte, so (hut diess doch dem Ganzen keioes-

wegs Abbruch.

Das Werkchen zerfaUt in zwei Abtheilungen, deren erste die

Gattungen, die zweite die Arten befaset. Die erste AbtbeiluDg

ist nuD in dreifacher Weise bearbeitet, erstens rein nacb den Blattern

und dem Habitus und sodann nocb in 2 Beilagen nacb demLinn^^
scben und nach detn De Candoll e' scben Pflanzensystem, welcbes

letztere bernacb bei der zweiten Abtbeilang, tvelcbe die Arten be-

fasst, adoptirt ist. Die Hol/pflanzen Deutscblands zerfallen nacb der

ersten £intheilut)g in 6 verscbiedene Unterabtbeiluiigen, je nacbdem

die Blatter einander gegenuberstehend oder in Quirlen oder endlich

abwecbselnd gestellt siiid, und d<tnn wieder e'mfach und zwargunzoder

gelapptoderendlich zusamoiengesetzt sind. Die weitereEintbeilungistje

nach den Umstanden von dem Habitus, der Farbe oder dem Gerucb der

Blotter, deren mehr oder minderer oder fehlender Behaarnng, der

Anwesenbeit oder dem Mangel des Blattstieles, der Dome oder Haoken,

der Form der HIattknospen, kurz von alien Theilen genommeu, die

man s^vvobnlich am nicbt bliibenden Baume vorbanden findet. Die

Behandlung des Materials ist dichotomiseh. Scblieeslich kommt man

stets auf eine Gattung, der die laufeode IVro. derselben in der zwei-

ten Abtbeilung, wo die Arten aufgezahlt werden, entspricbt. Bei der

ersten Beilage werden die Gattun^en nach dem Linne'schen Systeme

aufgefiibrt und vorausgesetzt, dass man scbon von vornherein weiss,

zu weteber Classe oder Ordnung dieses SyRtems der gerade vorlie-

gende Straucb oder Baum gehort. Referenten scheint dieser Theil

ebenso wie die zweite Beilage, wo das Gleiche an den vier Haupt-

Classen des DeCa n dolle'schen Systems vorausgesetzt wlrd, we-

niger dazu dienen zu sollen, urn darnach PRanzen aufiufinden, als die

b«reits in der ersten Abtbeilung aufgefundenen naoh einem der bei-

den Systeme einordnen zu konnen, und so eine Ueberaicbt der Ar.

ten nach denselben za geben Auf diese Weise ist die zweite Bei-

lage also eine Uebersicht der Gattungen in derselben Reihenfolge,

in welcher spater die Arten dargestellt worden Bind, Howeit niimlich

die Classen betrifft. Bei der zweiten Abtbeilung nun sind die Arten

aasfuhrlicher behandelt, als die Gattungen io der ersteo Abtbeilung,
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Zuerst si»(l die Gattangen nnter die verschiedcnen Familien susam^

mengestellt, wodurch das Qanae etwas mehr Gliederaog erhalt, Bel

jeder Gattang ist Ciasse und Ordnung des Linn 6'scben Systems hiu-

zugcfiigt, und endlich die Arten, die tn jeder Gattnng gehoren, ein-

celo aufgezahit, anch bei den arteoreicheren Gattungeo Unterabtheilun-

gen zu leichterem Auffinden der Arten hinzugefiigt. Von jeder Art

wird dann der Habitus nebst der Ilohe des VVucbses angegeben and

sodann eiue meist sehr genaue Beschreibung der Aeste, Zweige,

Blattstiele, Blatter und Nebenblatter mit deren etwaigen Anbiingen

gegeben; auch korz noch eine Andeutung iiber Bltitbenstand and

Farbe der Bl'uthen, sowie der Zeit des Blijhens und der Form und

Farbe der Frucbt. Endlieb ist noch mit etwas kieinerer Schrift kurz

der Standort hiiizugefiigt. Im Ganzen sind auf diese Art 95 Gattan-

geu niit 242 Arten besehrieben und manebe Varietaten noch kurz auf-

gefuhrt. In der Aasfiihrung der Arbeit scheint Hr. I), sehr sorgfaltig

zu Werk gegangen zb sein, doch ist er einige Male von seinem

£ir.tbeilung8principe, namlich nur von den nichtblii henden Pfianzen

Eintheilungsgriinde berzunehmen, abgewicben, wie z. B. bei CytisuSj

uo (p, 50 b b } die endstandigen oder seiteastandigen Blutbeo als

Eintheilungsgrund gelteu ; so auch bei Sorbus, vio als Haapt- und

erste Eintheilung die Farbe der Doldentraube genommen ist; auch

ware wobi mitunter eine sorgfaltigere Wahl des Ausdruckes ervviinscht,

wie z* B. p. 8, wo wortlicb Folgendes steht:

i Blatter pfeilformig, gekreazt . Calluna 54

i Blatter iineal, in 3—4-%abligen Quirlen . Erica 55
i\un mochten doch die moisten Leser mit Referenten unter

,,pteil forui Ig'^ etwas ganz Anderes versteheo, als was hier ge-

meint ist, und ist denn auch p« 77 die Beschreibung der Calluna
rulyaris ganz anders gegeben, namlich: ,,Blatter 4-zeilig, ge-
geouber stehend, sitzend, sehr klein, kaum V" lang,
dick, lioealisch, 3-seilig, an der gelosten Basis pfeil-
formig, stumpf, kahl, dunkelgrun; ware oben gesagt:

Blatter dick, 3-seitig, linealisch mit pfeil formigem
Grande, 4-zeiHg^', so wiirde diess zur Unterscheidung geniigt haben
und der Natur mehr eotsprechend ausgedriickt gewesen sein. =^ Der-

gleichen kteine Misstiriffe sind aber leicht bei gewiss bald erfolgen-

der 2. Auflage zu verbessern, uod than im grossen Ganxen dem
Werthe des gewiss sehr verdienstvollen Biichleins keineu Abbruch,

A*

Beriehtigung
tn der vorigen Nummer Seite 496 Ist der letzte Satz: ,^Die

eigenthiimliche Anfblijhfolge^^ etc. zu streicheD«

lWilM>t«nr und Verleger: Dr* Furnrolir. Drucfc der F. N e ubau ei 'scbea

r-uJ"irn' J.prei (Chr. Krur^* Wi*t\v« in Begen»bTirf».
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Inlialt. ORiGiPiAL-ABHAiVDi USG. W y cl I c T , kUincrc lieitrage zur
Kenniuiss einlieinnsch.r Gewachs*; (Foitsetznng: Composifae.). — littera-
TUR. Kloisch, liiniie'a natiirliciie rfianzeuklabse der Tricoccae. — anzeigk
dt-r liir die k, botauische Gt'scllsclialt eingegangencn B- itrage.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

Avachse, Von H* Wydler.

(Foitsetzuiig.)
>%\>x

Stenactis bellidiflora, Blattstellung Vs und Via, seltener '^5,

so am Anfang der Zweige; diese oiit 2 Vorblattern. Bliithen nach

^'^/ss. Bluthenkopfchen Anfangs anfrecht , dann iiberhangend, zur

BliJtheKeit wieder grad gestreckt. Aehanen mit kur/eii abstehenden

Ilarchen besetzt. Pappus der Scheibenbliithen abvvecbselod aus Ian-

gen uod kufzen Haaren gebildet.

Erigeron canadensis. Blattstellung ^is- ^"^ **'^ Kotyledonen

folgt oft zuerst Vs St. Invoiucralblatter und Bliithen nach **
ai. Das

Kopfchen euthalt ca* 40 Bluthen. (Vgl A Braun, Ffl. Indiv. 46).

Warzelzw'eige mphr oder weniger regelnaassig 4 zeilig. x

E^Seris, Stark verzweigt. Macht aus seinen basilaren Laub' X
bl^ttern (aus der verhoUten Stengel basis) oU noch Seitensprusseu

(ich zahlte bis 7), die Laubrosetten bijden, und deren oberste oft

noch zu einem dem Stengel in Grosse und Verzweigung nichts nach-

gebenden bliihenden Spross aufschiesst. Die ijbrigen Kosetten siitd

wohl iibervvinternd und ini folgenilen Jahre in bliihende Triebe aus-

wachsend, die durch die frisch bleibende Hauptivurzel ernahrt war-

den. Auch die Blatter dieser Hosetten^ haben vvieder kleine Achsel-

sprossen, Bei alle dem scheiut die Fflanze nicht alt zu werden.

Die Blattstellung am Btuthenstengel am haufigsten Vs^ &n desseu

Zweigen auch % — an den Rosetten ^/g und *;i3 Oas luvolucrum

zeigt 'Vn. (tie Bluthen "^^$5 St. ~ Ein Stengel mit rethtslautiger

Flora 1360. S3
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Blattstellung hatte von HZweigen 11 zum Stengel gegen-, 5gleich-

wendige^ an einem andern rechtsSaufigen Stengel waren 11 Zweige

zu ihm antU, 1 homodrom. — Die hier bescfariebeoe Art ist viel-

leieht E. droebachemin^ was aber bei der ungeniigenden Beschrei-

buDg der Floristen nicht «u entscheiden ist. Icli haite sie fiir eine

Varletat von E. acris,

f. E glabratus. Die Blattstellung der basilaren Laubrosettc nach

"5 and Vsj *"** ^^^ kommen die sich bewurzelnden Ernenerungs-

sprosse, vvelche sich in absteigender Ordnung entfalten und wovon

die ontersten zuvveilen mit einigen Niederblatterii beginnen. Die

Bosettenblatter gestieit, die Stiele mit scheidenartig erweiteiter Ba-

sis; an den stengelstaudigen ist keine Scheiduog in Stiel und Spreite

mehr bemerklicfa, vielmehr sind beide Theile in Eius verscbmolzen

(ein Fall, der auch bei andern Erigeron-Xriea^ Aster, iiberhaupt Com-

positeo an den Blattern des aufgeschossenen Stengels vorkommt).

Hiillblatter und Bluthen nach '\34 gestelU. Corolla uod Stamina der

ScbeibeDbliitben oft 4 merisch.

(t Solidago Virga aurea. Perennirt ans den Blattachseln der ge-

stanchten Steogelbasis. Die Erneaerungssprosse beginnen mit eini-

gen zugespltzten Niederblattern. Der jedesmalige Hauptspross (oberste

Seitenspross) sich stark bewurzelnd. Blattstellung am aufgeschos*

senen Stengel und an Zweigen % UQfi %• Hiillblatter und Bluthen

nach Yi3.

Inula Helenhtm, Die bodenstandigen den Stengel mit ihren

Stielen ganz umfassenden Laubblutter nach ^/^ gestellt und ihre

Spreiten in der Knospung nach dem langen Weg der Spirale ijber-

gerollt. Aeussere noch kleinlaubige Hullblatter nach 7,3; innere

spreuartige und Bluthen nach "/gg. — Die Erneuerungssprosse be-

ginnen mit Niederblattern. _ _^

I. salicina. Der bliiUende Stengel ist der Gipfel eilies unter

der Erde verlaufenden NiederblattStolo. Die Stolonen rothlich oder

weiss, schwnrformig, entspringen aus den basilaren Niederblattern

des Mutterstengeis; die basilaren Glieder des Stolo gestaucht, daber

die Niederbiatter sich schuppenartig deckend, die folgenden Glieder

gedehnt und die zweizeiligen Niederblatter aus einander -geriickt.

Letztere schuppenartig, der Axe aniiegend, aus breiter Basis oval.

An der Uebergangsstelle des Stolo in den Laubstengel tritt starlie

Wurzelbildung ein. Die zahlreichen horizontal abstehenden Laub-

blatter des Stengels stehen nach ^5 oder Vs- Oft ist der Stengel

unverzweigt; andere Male kommen aus einigen (3—4) gegen den Gipfel

bin liegenden (nicht den obersleo) Blatteru iibergipfolnde Bereicberuugs-
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eweige^ Solche Zweige zeigten 2 Vorblatter, auf welche Vs St.

der ubrigen Blatter folgte, eiogesetzt mit Pros, von "^ ^; faei */•

ohne Pros, das erste Blatt derselhen rechtwinklig zum Tragblatt sfe.

bend. Der Uebergang der Laub- in Hochblatter geschieht alJmahlig,
Die Hullblatter stehen nach ^V^i, die Bliithen nach ^^ss Strablen-
blcithen zahlte ich an einem Kopfclien bis 42.

/. Conyza. Blattstellung am Stengel %, an Zweigen %. Hullr "

bJatter ^Vai, Bliithen nach 'Vss, so die Gipteikopfchen des Stengels.

Seitenkopfchen auch nach 'V21 «nd *V34-

/ gramolens Desf. (/. graveoL uad niscosa Godr. et Gren.
fl. tranc.) hat bis 3 sich gegeuseitig ausweichende Zweige in der

Blattachsel.

Pulicaria dysenkrica^ Macht aas der Stengelbasis sich stark iC^.^ii

bewurzelnde Niederblattsprosseu, welche sich uber der Erde als blu-

hende Laubstengel aufrichten. Blattstellung ant Stengel and Zwei-

gen Vs, am ersteren Vs* Hiillblatter nach ^'/34, Bliithen nach "/gg

und ^Vsa. — Zuwellen in den Achsein der obersten Stengelblatter

ein accessorisches Sprossrhen. Zweige oft noit 2 Vorbiattern, wo-
Q I X

rauf % St. eingesetzt mit Pros, von ^-^^—^'

Bidens tripartita, Aeusseres Invotuerum meist 8-blattrlg, selte-

ner 5-bIattrig, die Hiillblatfer in jenem Fall nach Vs* <> diesem nach

^/s gestellt. An axijlaren BliJthenkdpfchen, welche soj^leicb mit HiJlU

blattern beginnen, finde ich be! jenen beiden Stellungen das erste

Hiiliblatt zum Tragblatt des Bliithenkopfchens rechtwinklig rechts

Oder links stehend. Die Blatter des aussern Involocrum steril; die

innern gehoren den aussersten Bliithen an. Bei B. trip, sind die

ausseren grtineu lliillblatter spatelig. horizontal ausgebreitet, bei fi.

cernua sind sie lan/ettlich und zuriickgeschlagen Achiinen von B,

trip. 4-riefig, aewohnlich mitS Borsteo, 2grossern seitlichen eioer klei-

neren vorderen medianen. Die Borsten entsprechen den Kiefen des

Friichtehens, die 4. hintere Riefe ist ohne Borste. Zwiscben den 4

Hauptr'efen finden sich schwachere mit jenen parallele Riefen.

Bliithen nach''/i,. — Die Blattpaare ^egen den Gipfel des Stengels

bin aufgeliist, wie auch bei tolgender Art, Die Bluthenzweige ga-

belig, die untern Seitenkopfchen rait dem Mittelkopfchen gieich-, die

obern gegenwendig.

B. cernua. Obgleich einjahrig aus der Stengel- und ZueigbaBis

Adventivwurzeln bildeod, soweit beide im Wasser odt-r feuchten

Boden steben. Die Uubigen ausseren MiiUblatter 9—7 oft deutlicb

33'
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nach Vs ^eordnet, gehoren aber wohl einer hoheren St. an. Die

Kiipfchen reicbbiijthioer a!s bei voriger, am Hauptkopfchen fand ich

dieBluthenstelluiiir ^^53. an Seitenbliithen '',4 \eussere HiillblStter

ohne, innere mit BliitbeD. ,\chane wie bei voriger, jedoch auch die

hintere Borste gewohnlich ausgebildet. Scheibenbliithen in Corolla

und Stamina oft 4-meriscb mit 4 Kelehborsten, mit denen die Kro-

nenabscbnitte ivecbseln.

Helianlhus onnuus. Keimpflanze. VVurzelzweige 4 xeilig. Auf

die Kotyledonen folgen 3 Paar opponirt decussirte Blatterpaare, dann

*/5 St., deren erstes Blatt mit Pros, von eingesetzt ist; aot

diese St. folgt Vs, und die Blattstellung steigert sicb nun durcb das

,"Alnvoiucrum bis in die Btiitben hinein, welche je nach der Grosse der

liliitheniiopfe alle Stufen von Vis bis ^^144, '^^233 und "^sti

durcblanft.

H. tuberosus. Die bliihenden Triebe sind die Fortsetxang ei-

nes unterirdiscben knoUigen Niederbfattsprosses. Die ietztern ent-

springen aus den Niederblattachseln eines relativen Muttersprosses,

Anfangs meistens mit gedebnter walzlicber wurzelschlagender Axe-

welcbe sicb an der Spitze staacbt and knollenartig verdickt. Die

Knollen sind iibrigens von verschiedener Form, bald kegelformigi

bald mebr kogelig; sie verzweigen sicb wieder knollenformig. Die

Knollenbildiing ist urn so aus^esprocbener, je tiefer sie iii der Erde

stattfiiidet; nabe an rier Erdoberfldcbe befindlicbe Sprossen sind oft

gestreckte Niederblattaxen obne Knollenbildang. Da, wo die Knolle

aufuarts WRcbst, urn den Laubtrieb zu bilden, debnt sie sicb, nimmt

die Form des Stengels an (wird walzlicb), bleibt aber so weit nocb

onter der Erde weissiicb und mit scbuppigen Niederblattern besetzt

Aus diesem Tbeil des Niederblattstengels bilden sicb dann Wurzel-

zasern, bestimmt die bUibenden Sten;'el zu traofen und zu nabren,

da nun die Knolie abstirbt. Diese Zasern finde ich manchma! re-

gelmassig in 8 Reihea oder Zeilen gestellt. Die Niederbliitter ste-

hen meist opponirt decussirt. Die Vorblatter sind mit Prosenth. von

_ 1 eingesetzt. Die Laubbiatter des bliihenden -tengels zeigen

oft an derselben Axe unten opponirt-decussirte St.. dann aufgeloste

Blattpaare, dann ^3 oder ^/g St. An <*nd*frn Sprossen folat soi'leich

auf die paarige Stel/ung Vs ohne Frosenthese IVoci. andere Triebe

tragen wechseiad folia terua, welche ulcli selten aufgeltist sind;

auch findet man Uebergang aus gekreuzter Stellung in w.=4hselnde
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Dreierstelluiig. (Vieie lieiitiiithu^ Arten Labeo tiefer am Stengel

paarweise decussirte, hober spiralig steheadc) Blatter),

Filago arvensis Blattstellnng * 5, *> Biiithen nach "/34.

F. minima^ Blattstellung am Intsn^^e; oft ^;», an den Zweigen

'•^/s. Oft stark aus der Basis Jes Stengels und aus dessen Gipfel

ver/.weigt, oft nur das letztere. Die basilaren Zvveige stengelahnlich

und Beine Hohe erreichend ; die eud&iandigen spirrenartig iiutrrgipfelnd.

Das Endkopfchen bildet »iit den 5 und weniger :*eD obersten Blat-

tern angehorende^ 3t it";iikopfchen eine knaoeiige Inflorescenz. Aus

den Kunacbst UMie-i.^-.u der unterstet. Seitenkopfchen beliiidlicben

Blattern entspringeK die Spirrenzweige, welche nach einer grossern

oder geringern Biatier^iahi wieder in ein Gipft!- ond einige Seiten-

kopfchen, weltiie eLfciiiallj* knauelt>^ /usammengedrangt stehen, endi-

gen. Diese priinareu 9»pirrenaEwei^t; varzweigen sich ibrerseits wie-

der spirrenformig aus o^n Blattern unterbalb den Seitenkopfchen 5

uur !st die ZabI /< Spirreuzweige meist geringer als am Stengel,

was bis auf xwei erahueoen kanu, wo dann die Spirrenzweige eine

Gabei biid.i,, (^Liwuche Gabelzwei^ung komuit mancbmal schon bei

mageren Exei.iplfcJf vn am Stengel vor). Die secundaren Spirrenzweige

verbalten sich riJcksichlicb ibrer Verzweiguig wie ihre Mntteraxe,

nur mit noch grosserer Vereinfachung. Die Spirrenzweige sind im-

mer eine Strecke weit an ihrer relaiiven Abstamraungsaxe hinauf^e-

wacbsen und dicht an die Seitenkopfchen der Gipfelinfloresceuz bin-

auf^eriickt. Hire iiefer zu sucbenden Tragbliitter sind desshalb

scheinbar obne AcliNelproduct Die successive von einander abstam-

mendeo sich iiber^ipfelnden obersten Spirrenzweige bilden ein Syin-

po'lium, bald mit Schraubel- bald mit Wickehvucbs; ersteres kam

rair hiiutiger vor. Das Involucrum bestelit aus meiireren nach ^,5

geordneten Hocbblatt Cyklen. Jedocb ist iiur der aiisserste Cyklus

steril, die Blattchen des 2. haben in ihrer Acbsel bereits Bltithen.

Die Zahl der Fiinfercyklen scheint nicht bestimmt. Kb iinde an ei'

nem Kopfchen oft 4 Ilochhiatt Cyklen, 3 vor einander fallend, ein

unterster mit ihnen wechselnil, oft aber aucit nur 3, zwei vor ein

ander, einer wechselnd. Die Blattchen des aussersten Cyklus zei-

geo eine un^^leiche, entsprechend der ^5 Sp. zunehmende Griisse, so

dass 1, 2 die kleinsten, 4 and 5 unter sich gleicb, die ^rossten sind,

3 eine miUlere Grosse zeigt. Die Blattclien der iibrigen Hiilikreise

(wenn man sie so neenen will) sind unter sich gleich gross, jedoch

80, dass die des inuersteo etwas schmaler nnd hautiger als die de*^
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Gmphalium ^yivalkum, Ferannirt durch die Achselsprossea der

Laabrosette. Stellung der Rosettenblatter sowohl a!s der des auf-

geschossenen Stengels oft Vm »«» letztem liiiufig aucii nach VjJ sel.

tener fand ich ^,3, V7 (Vt) ""d \,i (^u) anvolucrum und Bliithen

scheinen mir nach ^^21 zu stehen. -— Die unteren Blatter des ge-

dehoten Stenaeltheils steril, von der Stenuelniitte an beginnen die

Biiithenzweige, welche eine traubige Rispe bilden.

Cf. LeontOffodium, Erneuert sich vvie vorige Art aus dem Bo-

denlaub; Sprosse in absteigender Folge entfaitend; einzelne Spros-

sen fand ich vornumlaufi±r uni) ihre beiden V^orblatter niederblatt-

artig. Zur Bliithezeit der ftlutterpflanze haben die obersten Sprosse

bereits eine entwiekelte Bodenrosette, deren \xe sich dann im nacbst-

folgenden Jahr zutn Biiithenstengel verlanij;ert. Mit Ansnahme der

am GipFel der letzteren hiittenartig vereinigten weissfil/.igen, laubigen

Vorblatter der doldigen Bliithenkopfchen sind sammtiiche iibrige Blat-

ter des gedehnten Stengels steril. Die Blattsteliung d^*r Rosetten

nnd am aufgeschossenen Stengel oft ^/s, an uelcher St* aucb die

weisfiwoUigen HuUhlatter TheJl nehmen, aucb Vs kommt vor. Invo-

lacram und Bliithen nach ^^^ —
> Den seitenst^ndigen Bliithenkopf'

chen gehen 3— 1 laubige Hiillblatter voraus. Das GipfeUopfchen ist

oft zwitteriij aber mit uoausgebildeten Griffelzweio^en, oder es ver-

halten sich nur die centralen so. wahrend die auKsern rein weib-

lich sind. Die Seitenliopfcben scheinen vorzugsweise weibllche Blii-

then zu haben. Uebrigens seheint hierin keine Regel zu herrscben,

wie man aus deu Bemerkungen beiVaucher (PK d'£urope, 3,162.)

sehen kann.

G. uliginosum. Keimpflanze. Auf die Kotyle;Ionen folgte am

3
^5 St , eingesetzt mit Proseutb. von -

Auf diese St. folgt hoher am Stengel und auch an den Zweigeu

Vs St. Involncrum wahrscheinlich nach 'V21, Bliithen nach ^%5.

Macht auch aus den Kotyledonen Zweige. Die obersten Laubblatter

des Stengels und der Zweige bios mit Bliithenkopfchen in den Ach-

seln; auf sie abwarts folgen Laubblatter, dereu Zweige iibergipfein*

Die ausseren Hiillbiatter kiirzer als die innern, mehr oval, die in-

nern langer, lanzettlich, spitz, alle trockenhautlg.

G dioicum. Erneuert sich wie G. sylv. und Leontop^^ nur dass

die Sprossen oft als Laub-Stolonen auftreten, welche zuletzt sicb

wieder stauchen und ihre Blatter zu einer Bodenrosette sammelO)

deren \\e sich spater zq einem Laubstengel debntj worftP sammt-
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Bliithenkopfchen kummen^ steril sind. Die Stolonen Beiturzein sicb

nnd bringen manchroal wieJer Stolonen. Die Hlattstellun^ der Sto-

lonen und des Bliithenstengels ist bald Vsi ^^^^ V^- ^^^ Stolonen

beginnen mit 2 seitlichen VorbUtiern, an weiche sich das 1. Blatt

der Vs St entweder ohne Prosenthese anschliesst, oder niit ^s (V4)i

wo dann Ihr erstes Biatt median nach vorn steht, o^ler es M^t zu-

erst auf die Vorblatter % St* Die Laubrosette hat wohl auch ^/la St,

Die Hiillbiat^er scheinen mir nach '^/^ > die Bliithen nach ^Vj4 zu

stehen.

Artemisia MiUellina. Dreiaxig. 1) Unbegrenzte Laubrosette.

2) Laub- und Hochblatt (Involucrr.n des Gipfelkopfchens) tragende

Axe. 3) Bliithe aus H kommend Die Sprossen «ahireich aus den

Rosettenblattern kommend, Rasen bildend, an der Basis hol«ig, wet

den durch die starke, frisoh bleibende Ilauptwurzel ernahrt. Eine

Laubrosette bringt bis 6 bliihende Triebe. Die Eutfaltung dieser ist

aufsteigend, der Kopfchen absteigend der Biiithen aufsteigend. Blatt-

stelluni* der Rosette und auch maitehmai der Triebe Vs, letztere

auch nach 35 [)ie Bliithenkopfchen in traubiger Anordnung, gegeo

den Gipfel de^^ Bliithenstengols naher zusammeogedrangt.

A. campestrU. Die Eroeuerangepross?, welche durch die stttrke

flanptwurzel ernahrt werden, beginne/' mit schuppigen Niederblattern.

Ueberal! roit accessorischen Inflorescenz Zweigen.

A vulgaris. Verhiilt sich wie vorige Art. Am Ende des Sten-

gels ebenfalls ofs aiit 2 Zweiijen in der Blattachsel, beide belaubt

und bluhend, -^er oberc der Btarkere. lilattsteliung "*, u, ^^, letztere

und *
5 oft Hn Z\vei;?en, in beiden Fallen obne Prosenthese, so dass

bei Vg St. (ias 8. 'Jlatt vor dnn Tra^blatt fiillt. Bei Vs ^t. steht

ihr erstes Blatt zum Tragblatt rechtwinklig. — An einem lir;kslauti-

gen Stengel fand ich von seinen 29 Primarzweigen 18 Sprosse rechts
,

Jl iinkslaufig. Die Abschnitte der t^lattspreite in der Knospung an

den Randern einwarfs gesohlagen.

Tartaceivm vvlgare^ Die Ereaerungsspros^e entspringen ans

der Basts der blijhenden, theils aus Nieder- theils aus Laubbliittern

Sie beginneo als Niederblattsprossen welche zur Bluthe/eit des 31ut

tersprosses finders- bis spannenlang, ueisstich oder rdthlii-h und von

der Dicke einer Feder sind Da, wo sie iiber die Erde hervortreten,

iverden sie zum senkrecht sich au.'ric-htenden Laubsten<^el und he*

wurzeln sich stark. Je tiefer sie in der Erde entspringen. desto

langer werden sie und desto grosser ist die Zahl ihrer Niederhlutter;

je oberflachlicher, uw so kiirzer und um so geringer ist die Zubl der
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Niederblatter, od nur 1—3, Let«tere eiud scheidig-schuppig, weUs-

licb, die oberflachlichen manchmal grun, der Axe aiiliegend ;
sie ste-

hen quer distiche. Auf sie folgen mehr oder weniger ausgebildete (oft

sogleich oline Zwischenstufen vollstandig entwickelte) Laubblatter,

welche ebenfalls die distiche Stellung forisetien and welche Stellung

Dicbt setten bis /ur Mitte des aufgeschossenen Stengels reicht* \ on

da an folgt gewohnVich Va St. und in den Tragblattern der blijhen-

den Zweige steigert sie sich ;eu ^
js, Der Anscbluss der Vs St.

an das oberste Blatt der disiichen geschieht entweder ohne Pros*

oder 80, dass sich das erste Blatt der % St. zu der distichen St.

rechtwinklig stt^ilt (darnach %= ^4); to^gt, was seltener, auf 'A die

Vs St., so selzt sich diese vit Prosenth. von ^
ein. Ausser

5

den basilaren Erneuerungsnprossen tragt der Stengel erst gegen den

Gipfel wieder, und /war bliilieiide Hereicherangszvveige. Alle uiiter-

halb befindlichen Laubblatter des Stengels bleiben steril. Die Be-

reicberungszweige beginneu oiit 2 seitiicheu Vorblattern, auf uelche

Vs St. bigt, deren ! Hlatt ebenfcills zu jenen rechtwinklig, median

nach voro steht (durch ^ § =r= ^
,,). — Invohicrum nach =^734? ^l^"

then naih *^;55 uod ^1/34. — Der Stengel scharfkantig, die Kanten

der Blattmifte entsprechend, ausserdem laufen noch von den Blatt-

randeru Kanten aus Die Laubblatter besit/en Scheide, Stiel und

Spreite. Dass hier die NiederbJatter deni Scheidentheil entsprecbep,

ist aagenscheinlicb*

(Fortsetzung folgt).

liitteratur.
Ft. Klotzsch, Linne's naturliche Pflanzenklasse der Tri-

coccite des Berliner Herbariums im Algemeinea und die

naturliche Ordnung der Luphi)rbuiceae im Besondern. Aus

den Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin Jf*n9. Berlin, lh60. i^ p. 1—108-

Referent hat in Nro. I dieser Blatter (pag. 8—13) den Ausaog

aus dieser Abhandlung besprochen, wie solcher als Separat Abzug

aus den Alonatsberichten vorlag; liieser Auszug begann mit eincc*

wortlichen Abdruck der Einleitun^ der hier voriiesenden Abbandlung

^j>. 1—19), aus welcher n^r ein Sata (p» 5—7) ausgelaes^o ist, lO



welchem Jer ilerr Verfasser die Hiille der Euphorbiaceaf' m\i Aem
lovolucrum der Compontao veryleiciit, welchen ,,paradoxen V er-
gleiches^' nur desshalb Erwahnung gethan ist, ,,un9 % u zeigen,
dassdieDeutung, dieEuphorbiaceeu-Bluthen als mit ei-

„Dea» Kelch versehene Z wi tte rb I ii the n zu betracliten,
„nicht minder paradox erscheint'. Hieran knijpft der Herr

Verfasser die Ansicht K. Brown's, ,,der die acbte Eupbor-

„biaceen bliithe ricbtig und logisch auftasst".

Statt der nuu in jenem (Flora I860, p. 13) Auszuge vorhande-

nen deutschen Gattungscharaktere der dort aufgestellten Gattungen

und der nur angefiihrten Arten, tindeu sich bier lateinische Gat-

tungscharaktere und sind die Arten ein/eln aufge^iablt and z^ar die

bereits bekanoten mit der Synonyinie und dem Vaterlande, die neuen

Arten dagegen nicbt bios mit einer lateinischen Diagnose, soudern

auch meist mit einer kurzen Jateiniscbeii Bescbreibung versehen

;

auch beiindet sich bm Schlusse jeder Gattung ein alphabetisthes

Verzeichniss der ausgeschlosseiien Arten mit Viigabe der Gattungen,

wozu sie jetzt geboren, Eine sorgfalti;;e Vergleichung der friiher

besprocbenen mit der bier vorliegenden iiiteresKanten Arbeit zeigt

deuttich, dass der Herr Verfasser seit Einreicbung der Abbancilung

bei der Akademie (10. Marz 1859) nocb nachtriigliobe Verbesserun-

gen und Vermehrungen bat einfliessen lassen, die wobi bei der Cor-

rectur hineingebracbt sind. Dadarch kommt es, dass die in dem

Ausziige angegebene Zahl der zu jeder Gattung geborigen Arten

haufig um einige ubersi-britten ist; belani^reioher aber sind einige

Zusatze und We^lassungen in dtn (jiattungscliarakteren, sowie die

anderte Benennung einiger Bliitlientbeile. Keferent erlaubt sich

bier auf einige vveseiitliclie dieser Veriinderungen aiifmerKsain zu

machen; so nennt der Herr Verfasser luer in dieser Ahliandlung

das, was er friiber Driisen oder driisenarti^e Orjjaue nannte,

jetzt durchgiingig callus und also die Lappen des hivojueruins nicbt

mehr driisig, sonderu callosus^ Bei AtnsopbyUnm ist der Zusat/-

:

,,mon oc isch e, sehr selten diocisclie-' liivolucra weggelassen

und den 8chiefeu Hlattero jetzt tier Zusatz fere semper gegeben

;

es sind von dieser Gattung 73 Arten aBfi»ezabit, wahrend friiber nur

von 51 die Rede war, die zuerst nach dem glatteit eder nicbt glatten

Samen in 2 Hauptabtheilungeu zerfallen, ferner aber uacb dem Va

teriande geordnet sind. — Bei Alectoroctonum Schlcht. ist aus der

,,8chussselformigen Driise^* ein ,,Callus stutellut o-m fundi i>u-

liformis^^geworden ; die ,,getrennten keilformigen zwisclien-

staiidigen £iiiscbnitte'^ sind jetzt: proceiisibus cuneatis metu-
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branaceis sparsim fimBriatis alteroantibus; die wiederholt 2—3-

jjabelige Tragdolde ist jet*t nur inflor. di—trichotomo cymosa; die

Blatter warden friiher zu 2 oder zu 4 in einem Wirtei gestelU ge-

nanut, jetzt heisst es foliis longiusculopetiolatis oppositis, (ernis

vel quaternatim verticillatis. VVahrenfl ini Auszu^e 17 Arten Jieser

Gattung angegeben werden, sind deren hier nur 15 aufgefuhrt. Der

Charakter der Gattung Trichosterigrna ist hier ganz anders wieder-

gegeben, als im Auszuge, und uird es am besteu sein, beide Anga-

ben in der ursprunglichen Spracbe neben einander zu setzen:

Abhandlung^
Involucrum commune campanu-

latum, basi bracteis deciduis ful-

tum — Limbus roagnus coloratus

(juinque-Jobatus , lobis obcor-
dat is

,
primum ereetis, demum

patentibufi in aestivatioue contor-

tis, intus callocuputiforinil^Un-

duta) instructis, proeessibns mem-
branaceis ereetis suborbiculatls

apire eniarginatis dentatis alter-

uantibus. Inflorescentia axillaris

abbreviate cymosa. Bracteolae fl.

cf lineari-subuiatae, inferne nu-

dae* Styli ba&i brevissime conuati.

Stigmata 3 bidentata.

Aaszag.

Involucrum voa 2 hinfalligen

Bracteen gestiitzt,

Aeussere Hiill-Lappen gevvobnlich

ausgerandet oder gekerbt

und gefarbt, laufen in einen

keilformigen Polster bis

zur Basis der lonenvtenn-
dung deslnvolucrams herab.

Becherbuliformige Driisen.

Sitzende, ausgerandet gez/*bnte,

^etrennte^zwischenstandigeinnere

Einscbnitte.

WinkeiStnndige abgekiirzte Trog-

d olden.

Frutices, caulibus

teretibus exarticutatis

alternis eiLstipalatts.

ramisque

et foliis

Bracteolen rmienformig oberwarts

mit langen Wimperhaaren, anter-

warts aber kalil.

Strauchartiger Wuchs, nngeglie-

derte Stengel uud Zweige, abwech-

selnde Blatter, febleude Neben-

blatter.

Man siebt, dass jetzt auf manche Punkte kein Gewicht mebr

gelegt uird, die triiher besonders hervorgehoben wurden, so die keil-

lormigen Polstcr auf der Innenseite der Hiille; dabei sind manche

Formen jetzt modificirt ausgedriickt. — Bei Tithymalopsis ist der

frijher auf die weisse Farbe der Hiill Lappen und die griine der

Drijsen gelegte VVerth jetzt nicht mehr erwaiint. Die Fortsatze der

Hiille von Dichrophyllam^ vvelche friiher gewiuipert genannt wurden»

beissen jetat muUifidi. Beim Vegetationscharakter von Leplopus

wttcde frubcr geaagt, dass dieseKraukr au^N^ri»t dyiiue, ivenig
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verastelte Stengel und Zweige, sowie entfernt stehende, zarte

HIatter liaben, welche Epitlieta jetzt verschwunden sind. — Die lliil-

Jen \ou Adenopelalum nurdeii friiher sehr klein geiiannt, jetzt heis-

sen die involucra nar purva, ebenso sind die friilier xarten Einschnitte

\iiiii processus albidi gevvorden; die becherformi^en Driisen der Sten,

gel wurden friiher gestielt £;enannt und der Mangel der Nebenhliitter

ervvabnt; beides ist jetzt nicht mehr der Fall. — Bci Euphorbia

wurden die Einschnitte friiher eingebogen und tief gefranzt

genannt, je^/t heissen dieselben plus ni in u s ve profunde riliati

erecti vel introrsum versi; die Bracteolen der inannlichen Hliithen,

die friiher unten breit genannt wurden, baben '*^{ii die nahere Er-

lauterung saepe erhalten. Tie Zahl der Arlen dieser Gattunii ist

von 20 auf 27 gestiegen. — He! Tithymalus wurden friiher die Ein-

schnitte eiformig eingebogen genannt, jetzt heisHen dieselben erecti

truncati, und wabrend friiher die Arten als wehrlos erklart wurdeUj

stebt jetzt plerumque dabei. Bei der ersten Section dieser Gattung

sind fruber di\e Driisenlappen des Involucrums kreisrund oder liing-

licb angegebeo, jetzt wtehen die glandulae (ein lapsus calami fur:

calli) bios als sub orbiculatae vel ellipticae aufgefiihrt; zu ihr gebo-

ren J06 Arten, zur folgenden: Esula aber 117 Arten, also «wei

mebr als friiher angegebeii uurden. — Tieider sind die meisten
dieser spatern Veranderungeo, die wohl auf sor^faltigen Beobacbtuu-

geo beruhen, in die der Abhandlung vorauNgeschickte Einleitung

nicht einverleibt, so dass die deufsclien Charakteristilien der

Einleitung mit der lateinischen Vbhaudlua^ selbst nicht iiuiuer

iibereinstininien* Die Bestimmuug der Gattungen nun audi nacb der

Ausicht der Hrn. Verfassers zu erleichtern, bat Referent aui Schlusse

ebenfalls wie bei der Besprechung der Baillon schen Arbeit einen

Schtiissel hinzugefiigt, und wiederbolt derselbe den bereits friiher

ausgesprochenen Wunscb, bald in Stand gesetzt zu uerden, auch

iiber die iibrigen Gatiungen der Euphorbiaceen in gleicher Weise

eioe Uebersicbt oach der Ansicht des Verfasseis gewinnen zu kou-

nen. Nocb nioge zum Schlusse eriaubt seiu, einige Worte iiber die

NamengeboDg zu sagen; Referent sieht es als einen wesentlichen

Fortschritt an, dass hiei^ die Namen der als neu erkannteu Gattun-

gen nicht mehr, wie friiher bei den Euphorbiaceen und Begouiaceen

gescbah, oach den Namen der den Herrn V'erfasser niebr oder min.

der nahe umgebenden Personen geforuit wurden, wenn auch utit-

anterdiese Personen fijr die Hotanik bis dahingiinzlich unbekannte Gros-

sen waren ; bier bei dieser Abhandlung sind da^egen die \amen nacb

Cbaraktereo der neuen Gattungen geformt und Kv\ar unter Beibiilfe
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Jer griechischen Sprache: bei einigen dieser Namen bat es Referen-

teu bber doch nicbt einieuchten wollen, uarum sie gegeben worden ;

80 ist bei Eumecanihu9 Kl. et G, (aus s'jy-W^^ sehr lang, ond

avScq^ Bliithe, zusammengeset/t) nicbts in der Beschreibung des

Charakters dieser Gattuni> zu erkennen, was diesen Namen recbt-

fertififte, da vielmebr die Involucra klein genannt werden^ der Name

von Adenopetalum Kl. k,i G. jS^ibt da/u noch eine ganz irrtbiimlicbe

Deutuiig, da 'K^rctkov einmal in der Terminologie als Blumenblatt

betracbtet wird und hiervou bei liieser Gattuii" njcbt die Rede sein

kann ; aber aucb wenn man onter tbtx'kov nur Blatt versteben

wollte so ist kaum ab/useben, vvorauf der Name bier deuten soil,

denn ie friiber voai llerrn Verfasser DriJsen genanoten Tbeile des

Involncrum nennt er selbst jet/t tallus, und er wird die Lappen des-

selhen wohl nicht unter dern Ausdrucke petalum verstanden wissen

woilen; dagegen die Drusen, die an der Verastelung der Zweige sich

befinden, gehiiren doch wohl nicbt zu den Biiittern, so dass man die

Gattung auch nicbt fii^lich „Dr iisenbl a 1
1^' nennen konnte; man

wiirde die Drusen doch ofl'enbar am Blatte selbst suchen miissen.

Kbuiaswinter den 12. Juli 1860. Dr. J. K. Hasskarl.

Claris anaJyUca Tricoccari/j/i et in specie Euplwihicaruni

Kllzsch, et Garcke.

Ty ic oc cae^
Gemmulis pendulis, in loculo ^erminis quoque solitariis ant geminis,

floribus sexu distinctis, embryo recto, cotyledouibus foliaceis ab en-

dospermio oleoso cinctis.

Gemmula in locuIo germinis quoque 2.

\ unica

1' Gemmala ,. n n ?

2

I

. ..

j
omae, rarius soiltariae involucrum
nullum . ^

^, Floras involucrati . . . 3.

Fiores exinvolucrati . . . 4.

involucr. pierumque regulareS—7-prtit.,

flor. C unic, cT oo e solo filamento

^' / articulatim pedicello ioserto deciduo

et anth. 2-ioc. coustantes; vegetabi-

lia rarius dioica , , , ,1, Euphorbiaceae
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3.

6.

7.

9,

Involucra coculliformia, lateral* autver- 7.

tice2-valv., aut \oho revo]ijto ayerta;

flor. Humerus definit ; arhores dioici,

rudiment, alt. sexus baud raris, ra-

ni is , foliis et involucris nitidulo-

lepidotis . . , .11. Peraceae.

Germen uniloculare, gemmulae 1—2 . VI. Antidesmiceae.

Germen plus quam 1-loculare, floras 1-,

4. rarius 2-oiti, calyx ^ semper prae-

sens, staininc i-fui^Mque oc*^ rudi-

menta alter. s.-?;us plerumque 0, . III. Acolyphaceac.

Germ. 1-loculare, ^euimulae 1—

2

. VI, Antidesuiaceae.

5 ^Germ. plus quam 1-IocuIare, gemraulis

in loc. 2. . , . . .

Rudimenta alter, sexus praesentia, flore

6.

2-, rarius 1 oici .... VI* Buxaceae,

Rudimenta alter, sesns deiicientia, flore

1-, rarius 2-oici . . • V. PhyUanthaceae

,

-Flores cf ecalyculat.,involucrum l-phyll. 8.

Flores calyculis 3—8-dentatis cincti,

bracteolis paleaceis; tioa 9 c^lycu-

latus, involucrum profunde 2 lobum,

lobis aequalibus rectis, intus glandnta

instructis . . . . .3. Anthostemeaef

;
invDJucrum rectum, 4—7 fidum, snperne

callosum, bracteolae ad bas. flor, 9

A».i. et Grk,

\

saepe calyculati • . I. Euphorbieae.

Kl. et Grk.

8. sinvolucrum obliquum, bilabiatum, calcei- 9.

forme, basi ventrioosum et intus

glanduliferum, bracteolae ad basin

flor. cfO, calyx, yO . . .2. Pedilanlhene

Kl et Grk.

Involucri lobi raembranacei, basi callo 10.

instructi . . . , .A Anisophylleae,

Kl. et Grk*

Involucri lobisuperoe caJIo carnoso iecti 17.

B. Tithymalus,

Kl et Grk.
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14.

15.

Folia fere semper inaequilatera et obli-

qua, oppos., stip. intrapet,, involucri

10» / lob, parv,, process, esiguis fimbriat.,

bracteolis ciliatis .... \. AnisophylliimH&w,

Folia nuDqaam inaequilatera . 11.

/Caulis articalat., stipul. intrapet., fol.

\ oppos. s. 3— 4-na, process, in vol.

11. y cuneat., bracteol. long* angast. . 2. Alectoroctonum.

Schlcht.
Canlis inarticalat 12.

Stipul. subulat. decid.^ involacr. magn.

lob. magn. orbicul., call, patelliform.,

J
process, cuneat., ex:, fid., fol. alt. aut

suboppos. albido marginat. . . 6. Dichrophyllum

,

Kl. et Grk.
Stipul. 13.

Fol. infer, oppos., involacr. parv., peta-

loideo-bracteat., lob. semiorbic, pro-

I cess. alb. ovat. basi connat. fimbriat.,

bracteol. minutiss. subulat. . 4. Eumecanthus.

Kl. et Grk.
Fol. iofer, alterc, .... 14.

Involucr. bracteat. lob. magn color.

ubcord., callo cupulif., process, sub-

orbic. emarginat. dent., bracteol. li-

neari'SubuK ciiiat. . . . .3. Trichosterigma.

Kl. et Grk.
Involucr. ebracteat. parv. ... 15.

Involucr. process, minut. . . 16.

luvolucr. process, obovat. bifid, argute

dentat., lob. obovat. alb., call, cya-

thimorph. nigresc, glandul. cyathi-

morph. ad dicbotomiam ramificat. . 8. Adenopelalum.

t

Kl. et Grk.

Tnvolucr. lob. magn. obovato-orbicul.,

color., call, patelliform,, process, eiig,

ovat* fimbriat. « . « .5* Tithymalopsis,

KU et Grk.
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16.

17.

Involucr. Ub. 2-oo-pr(it«, lac. Hoeari-

c)avat,ealJ. complanat. scateDat. pro-

cess, breviss.

Stipiil.

Stipul. intrapetiol., acaleatae, caule cac-

tiform., M, altern , bract. 2 magn.

oppos., punic. persist.^ invol. callis

crassiuse* obovat* apice renif.-trunc
,

basi attenaat. connplanat., color., fla-

bellif., apice irreg. deotat., bracteol.

lineari -subul. remot. serrat., stigm.

emarginat

. 7. LeptopusKL et G.

18.

13. Sterigmanthe.

KK et 6rk.

18.

Caul, inarticulat. dichot. ramos., ramnU

articulat., foL oppos. ntrinq. glanduK,

stip 0, tnvotucr. dioic, miout. 2 bract«,

call, orbic* s. semiorb., process, ovat,

ciliat., bracteol. Hneari-subul. pubesc.

burbat , stiorm. 2 fid. revolut.

Caul. rami inarticolati, fol.

aut 0, invoiucr. 1 -oic.

spars

11. Arthrothamnus,

Kl. et Grk.

19.

19.

20.

Caul, acuieat. saepe cactif. pirmq. apbyll.,

invol. subsess. bracteat., call, semiorb.

8. subqnadrat. plrmq. plaiiiuscul.,

process, ciliat., bracteol. basi saepe

latiuscuL co-prtit* fimbriat., styl bas.

plrmq. connat., stigm. 2-lob.

Caulis inermis . .

Bracteae ad basin involucrt 0, bracteol.

ciliat* stigmat. 2-lob.

Bracteae ad basin invoiucr. opposlt.,

call, poros. . . , . .

9. Euphorbia,

20.

i

23.

21.

Invoiucr. call, crass, snbrotund. v. se-

milunat., process, trnncat., bracteol.

laneeolat 12. Tithymalus

Scop.
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Involncr. e\t. glandnl !— 5-maoniscya

thimorph. process, saep tiinbriat«,

, bracteol. ciliat. lacer., caul nonnumq.

; genicuiat-, saepe lobat. fioralib. pu!-

' cbre colorat. . . . .15, Poinseitia*

Gar eke.

Bract. 2., call, involucr. apic. digitat.

pectinat., process, majuscul. subtrun-

cat. ciliat., bracteol. linear, iimbriat.,

styl. inf* eoniiat., stigm. apic* incrasH.,

caul, saepe cactiform. . ., 10. Medusea Kl. etG
Bract, scarios. obovat. spathulat. api-

22.
(J

culat. earinat. dense oppos. dein de-

cid., obovat. apice truncat. basi at-

tenuate terete, process, alb. cuneat.

apie. truncat* profunde 6 dentat., bra-

cteol. profunda laciniat., caul, ramis-

que teret. 14. EuphorbiaHrum.

KL et Grk.

1^ erzeichiii^s
der iin Jahre I8f»0 fur die Saminlungen der k. botanischen
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He^reii^liur^'. 1 4. Soptemben tnm^.

Jinlialt. ORiGr!VAL-ARjrAfVDr.u.vGi:iv. S c h 11 i z 1 6 i », ei»if>;^<^ HiorhWtiidij^c

rormeii von Ovula beiiMonocotylen. — Wydlcr, kl-incie Beitrage zm KemiL-
iiiss einheiinischLT Gewachse (Foitseizung; Compositae.). — anzeigb d<r liir

die k. butaiiischc Gcsellsclialt eino'eorangenen B'-itriige.
>-t rt

Einige merkwiirdige Formen von Ovula bei Monocotylen, von

A, Schnizlein.

Die Verschiedeiilieiten ia dfr Gestalt und Bildung der Ovula

sind im Vergleicli zu dcnen der FoIIen/e!Ien viel vveniger beachtet

oud hervorgehoben, Deun obwoM bei der Frage nach der BeOuchtung

viele Formen nebenhei tiekaiuit geworden sind, so hat man doch

dieselben uicbt zum Gegeostande einer besonderen Nachsuchong ge-

macht. Wenn es aber audi in der Nalur der Sache liegt, dass hier

wirktich eine geringere Maunigfaltigkeit vorhanden sein mag, als

bei den Pollenzellen, so ist sie doch uahrscheinlich grosser, als man
gevvohnlich glauben moclite, indem die Angaben dari'iber bei den

Schriftstellero in i\en beziiglicheo Abschnitten und Abhandlungen

siemlich diirftig genannt werden konnen,

Mehrere in oeuerer Zeit angeregte Fragen mochten aber urn so

mehr auffordern, die Ovula in ndhere Betrachtung zu ziehen, Ins-

besondere meine ich hiemit die von Miers in mehreren Abhandlun-

gen der Transactions of the Linnean society zu Sprache gebrachten

Verhaltnisse der Ausbildung soicher Tbeile der Ovula, welche bei

der Reife des Samens als sogenannter Arillus oder Samenmantei

aaftreten. Nach jenem Autor werden in der That nicht liur manche

ier mit jenem Namen bezeichneten BilJungen ibrer Natur nach ge-

naaer festzustelien sein, sondern auch mehrere derselben, welche

man hisher als wirkliche Samenschaleu angesehen hat, wiirden sich

vielleicht nicht als solGhe erweisen.

Wenn mir auch keine so vollstaQilige Litteratur ^u Gebote steht

als wiinschenswerth ist, so «inuss ich doch weuigsteiis unter den
Flora 1860. U
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inir zur llantl liegenden Schriften das Werk von Scliieiden als

(lasjeuige bezeiclinen, in welchem noch die meisten Formen uiul

Beispiele der Ovula enthalten sind. Hierin iinde ich aber die Ffille,

welche ich beobachtet liabe, nicht aufgefiibrt, uud ohne darin dein

betreiTenden Absclmitt einen Vorwurf machen zu wollen, darf ich

uolil einiiie selteaere Blodificationen und Vorkomnuiisse aiifi'ihreiu

um die auijedeutete Erweiterunij der Anscljauun" ^^ be^riinden.

Es bezielien sich die becbaditeten Fiille auf zwei Pflanzen aus

NeultoIIand, welche iiii hiesi^en botanischen Garten, so lange ich

wenigstens denselben kenne, vielleicht in Folge des warinen Som-

mers ioi verflossenen Jal;re 1859, zum ersten Male zur Bliithe ge-

langten.

Die eiiie dieser Pflanzen ist Astelia Banksii. Rei Eriiffnung

des Fruchlknotens derselben zei^en sich in jedem seiner Fiicher

8— 10 Ovu!a, und es fiillt sogleich auf, dass dieselben nicht dicht

an dem Samenpolster sitzen, sondern in die Hohle hineinragen, and

eine hellschinunernde faserige I^Iasse i.\\ ischen sich /eigen. Nach

Herausnahme eines einzetnen Ovuluni, und bei starkerer Vergrosse-

rung, erkennt man aUbaUl, dass die Ovula sehr lange Stiele besitzen,

vvelche schlangenartig, ja oft zickzackformig gebogen sind« Sodann

ersieht man, dass zwar unigewendete (anatrope) mit zwei lutegu-

nienten versehene Eichen vorhanden sind, dass aber auch noch^ganz

souderbare V^eriinderuugen dieselben beglei(en« Diese bestehen zu-

iiachst darin, dass der zuerst wellig oder S formig gehogene Sameu-

stiel (funiculus) an der Stelle, an welcher die Nalit beginnt, noch

eine winkelige Biegung machf, so dass in deren Winkel der Ei-

luund (micropy\e) hineiugekehrt ist. An dieser Stelie Ut dann auch

der aussere Winkel meistens etwas verdickt, und sieht einer Micropyle

iihnlich, Ueberdiess aber bildet sich entgegengesetzt dieser Stelle

ein Lappen aus, welcher eine ziemiiche Strecke der Aussenseite

des Integuments verdeckt. Dieser sowohl, und zwar in besonders

starkem Grade, als auch der iibrige Theil des Samenstiels, ist mit

langen, fast haarformigen, gebogenen Zellen (PapiUen) besetzt, und

gibt dem Ganzen das Ansehen von leitendem Gewebe.

Demnach hat diese iUldung eine grosse Aehnlichkeit mitderjeoi-

geu, welche man hexOpunlia kennt; doch ist der grosse Unterscbled

zu bemerken, dass jener Samenstiel an seinem Ende kelne muschel'

formige Gestalt annimmt wie dort. Der Stiel zeigt hex Asielia viele

Zellen mit Krystallbiischeln* Das Ovulum selbst hat weit iiber den

Nucleus liervorragende Integumente, welche etwas nach der Aussen-
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Seite Vorgebogett erscheihen. Die Chala/o ist deutlich. Dcr Keim-

sack ist klein, nahe an der Spitze des Kernes gelegen.

Die Oberflache dieser Ovula fie! dadurch auf, dass ihre ziemlit'h

t^ttanguliiren Zeilen ueilige Rlinder zeigen, wekhe an die Oberhaiit

vieler Laubblatter erinneiii.

Man hat also hier eine Bihhlng, welche alsStufe zur Erkl/irung

des Samenmantels betraehtet vverifen kaiin. Leiiler fehlt uns die

Kenntniss des reifen Siimens dieser rfiawze, um ihn mil d'lescn jiin-

gern Zustunden vergleichen tu kiuiiien. Unsere Pflan/.e war ein

vveiblicbes Exemplar, deiin die Antiieren waren leer voa Pollen.

Nebenbei mag bemerkt sein, dass der Stempel an der Verengtv

rnncr, die doch kein eiijentlicher GrifFel tjenaniit vverden hann, drei

sehr deutliclie Floiiin^drusen zeii:*, welehe bis fast zuin GriiTelkanal

in*s Iiinere hineinraijen. Der Honiir war so reit'hiich ab^esontJert,

dass er mit der Zuiige erkannt wtrden kounte.

Die andere rilanze, welci.e Iiier erwabnt wefden soli, war

Conoslylis dealbata aus der Familie der llaemodoraceen, von wel

chen man in den botaniscben (liirten fast iiiir noch Anigosanthui^

nnd Wadundorfia fuuiet, und deren Untcrsnebtuii^ utir daber beson

ders eriviiuscbt war. Es hat sicb die Miibe angenebin beiolint, deiin Ichi*^

war wahrbaft iiberrasclit, in dem Frucbtknoten gerade (atrope) I'Vi

chen zu finden. Diese Form kommt meines Wissens, und nacb Um
schau in der Litteratur, bei den ]IIonoco(yten.»fierir*"fieUen vor, und

zwar bei den besonders wegen ibrer Manni^faltigkeit der Arten von

Eichen merkwiirdigen Arotdeen, und dann bei einigen Ilydrocbari

deen. Da aber bei den iibrigen Monocotylen, und auch in dieser

Famlie der Hiimodoraceen, umgewenrie(e Eicben so allgeraein KJnd^

so musste die IJildung von geraden Eichen um so merkwi'irdiger

erscheinen, obwobl es schon von Scbieiden hervorgehoben wird,

dass gerade die JVIonocotylen vveniger bestundige Verbaltnisse zei^^ei*

afs die Dicoiylen, bei welchen viele Famitien und gau/c Uciben der

selben von sieiuiicb gleicher Art sind.

Das Eicben hat zwei scharf begrenzte Scbalen (Integumente),

von denen die aussere an dem Keimloch stark hervortreteude Zel

len entwickelt, wodurch diese Steiie warzig ersclieint. Der Keim-

sack beAndet sich an der Spitze des Kernes, Die Oberflache des

Integuments ist dadurch merkwiirdig, dass ihre runzlich gestreckten

Zellen nicbt der Lange nach lie^en, sondern quer heriiber iaufen.

Das game Eichen endiich erhiilt dadurch eine sehr eigentbiimliche

Gestalt, dass es auf eineni fast knoliig zu nennenden Stiel steht^

und so anssiebt, als oh zwei Rnoten mit einer Einscbuiirunff iiber

31
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einander sti'uiuen Dieser Stiel ist jedoch urn etivas Kiirzes als das

Eichen selbst,

Ueber die geschiSderte Bescliaffenheit d.r Ovdia diespr Gattung

findet sich in den Schriften nifhts, wenigstens iiicht in dem neue-

«sten mir zuganglich gevvesenen Werk von Lindley ,,S\van river

Ob in der Voyage[de i'AslroIabe, vvoraus Abbiidungen solciser Pflanzen

citirt iverden, die Ovula abgebiidct oder beschrieben sind, ist mir

unbekannt.

Kleincrc Beitrage zur Keimtniss cinheimischcr Go-

wiichse. Von H, Wydler.

Achillea. Die Arten dieser Gajtung kommen darin mit einander

ijberein, dass die Tragblatter der^^^lHfienzvveige an letztern hinauf-

wachsen, und zwar urn so hbher, je hoher die Bliithenzweige selbst

Otfm Stengel abgehen, so dass sie an den obersten oft dicht an der

ISasis des Endkiipfcben hinaufriicken und einen integrirenden Theil

seines fnvolucrum ^usziimacben scheinen. Dasselbe gilt fiir die

Tragblatter der ^oinatoKen Hliitbenzweige der Inflorescen/, Von die-

sem stnfenweisen Slinaufriicken der Tragblatter der Hiiithenzweige

sind meist nur die untersten ausgenomnien ; Lei ibiien kommt kein

Anwacbsen vor, und ibr Zvveig steht noch exact in der Dlattacliselj

bei den hoheren Bliithonzweigen, wo das Hinaufwachsen der Blatter

einen gewissen Grad erreicbt, konnte man auf den ersten Blick ver-

sucht sein, den Bliithenzweigen die Tragblatter ganz abzusprechen.

Uebrigens zeigen die letztern mehr oder vveniger allmahlige Ueber-

gange ans den Laub^ in die Hochblatter. Seltener kommt ein An-

wacbsen der untersten Biiithenzweige an den Stengel und daher

Entfernung jener von ihren Tragblattern vor,

A. Ptarmica, Keimpflanze, Auf die Kotyledonen folgen drei

reehtvvinklig sich kreuzende Blattpaare, dann ^5 St. eingesetzt mit

; Prosenthese. — Kotyledonen elliptisch-spatelig, mit kurzem

breiten Stiel. Ilypokotyles Giied kurzj aus demselben treten friih

Wnrzelzasern , welche die Hauptwnrzel an Liinge um Vieles iiber*

treflfen.
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Die ErneuernngsKprosse aus Her Uasis der bliihenJen Stengel

verhalten sicli wic bei Tanned, vuli} Sie !»eginnen als liingere

oder kiir/ere (eiiiige Zoll bis 1 Fuss lange) scbnurformige Nieder-

blalttriebe von weisslkber oder rothiicber Farhe. Kiederbliitter

sciieidig-st'huppig, an kiirzeren Sprossen sich scbuppenarfig deckend,

an Ijingeren aus einander geriickt; zeigen Uebergange in Laubb'atter,

jndem die mebr oberfiachlithen Sprossen angehorendeii Liiizettlith

\\ni\ fein gezabneit erscbeinen. IHe Niederbjattsprossen beivurzein

sicb spjiter aus dea Internodien, besonders siark da, wo sie als

Laubsfengel iiber die Erde treten. Die NiederbJiitJer steben zum

Theil nach */i (quer zoGi TragblaH), geben aber mancbmal scbon
Oil

iiacb 2 disticbe stebenden Vorbliittern in */5 {rrosenth. von ^ ^)

uber. Eiuzelne Niederblattsprossen fand iob vornumlaulig. Stellung

der Laubblatter Anfangs aucb ^5, bober am Stengel ^g* Involucruui

und vvabrsebeinlicb aucb die Bliithen nacb **

13 und ^^,21. Strablen-

bliitben am baufigsten 8, selteiler 9. An Bliitlieuzueigerj kommt ^5

St vor, vt'enn icb nicbt irre, obne Prosentbese. — Die basilaren ge-

fitancbten Stengelglieder verbolzen , baben aber ein friscbes Mark,

weii aus ihnen die Sprosserneuerung geschiebt, der Ubrige Stengel

bleibt krautartig, wird bobl und stirbt ab *).

A. macrophylla. Sprossbildung wie bei voriger mit Niederbliit-

tern beginnend. fnvolucrablatter und Bliitben nach ^I3.

A, alrata. Die blubendeu Stengel slnd ebenfalls die Gipfel ei-

nes Nieiierblatt Stolo, der an seinem Uebergang in die Laubregion

sich staucl't und eine bodenstiindige Laubrosette bildet, dercn Axe

sicb zum BUitbenstengel dehnt. Die Rosettenbliitler schon friibzeitig

entwickelt, sind zur lUiitliezeit meist abgestorben. Sie, sowie die Bliit

ter des aufgescbossenen Stengels steben nath ^/^, seltener nach ^
,.

Die Hiiliblatter und wabrscbeinlich auch die llUithen nach ^/j^ ge-

ordnet. Kur aus der Basis und dem Gipfel des Stengels Sprossbil-

dung; hier BluthenzweJge, dort Erneuerungssprosse, alle dazwischen

liegenden Blatter steril.

A, MUlefoliuvi. Sprossbildung wie bei voriger. Machfc schon

als Samcnpflauze aus dem Bodenlaub Niederblatt-Stolonen, vvelcbe

oft im Ilerbste Laub treiben, Dasselbe tjescbiebt aus iler Sten^'el-

basis der blubendeu Steu'^tl Stoloneii meist von rytblicber Y-dxlf:

*) Diess ist cine bci pcrenniicudeu Kiiiulcm ao ailf^^cmcim' ti tui i!!:--:. lUi--.

icb iliier bier ein fiir allc Ma! ciwabnt hab-n v.\\\
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bchiiiirlormig, I rsomlers stark vvurzeind, wo sie als gestauclite 1*""^-

•oten 't! iiber tlio Erde treten. Die oLersten Triebe <ler Stengelbnsis

hind oft ohne NiederbUitter. Die Stolonen verzweigeii sicli oft wieder

stotiwienartig. !)ic sclieidig.scliuppigen WiederblaUer stehen nach '/,,

die :uif sie folgiMiden rosettigen Laiibbliitter nach Vs. welche Stel-

liiiig oft in niebreren Cyklen am Stengel fortsetzt, init den Trag

bliiKcrn der InHorescenz sich aber /u '7^ steigert. Involucralblatter

und Uliitlien nach ^is- — Fict/tere SteMung komint haufig aut'b den Sei-

u-iic\vcigen der primtireii ISiiilhenzweige /u. —• An den Erneuerung.'*-

sprossen folgt anf die /wei/.eiligen Niederbliitter ^/j St, des Laub,

cntweder olwie I'ros , o:!er auch nach 2 Vorblattern mit Pros, von

'

?^ j)je NiederMiitter sind stark iibersreroUt. Die untersten Laub-

liliitter haberi cine deutiiche, jederseits in ein rundes Oehrcben aiis-

ebenilo Sf heide, \\ elciie bei alien Hiattern desselben Triebes in

gleicher llichtung (nach deni langen VVeg der Spirale) iibergerollt

ist, und den Stengel gan/, uaifassenJf, wahrcnd an den liohera Sten-

•^elbliittern die Seheide schmaler wird, und an ihr Blattfiedern auf-

treten.

Anlhemis arvensis. 1) Kotyl. LH C=Invol.) II'

2) Z.

invoiucralbiiitter nach 'V^i; Hliithen (H') nach ^'/aj-

Matricaria Chamomilla, ulattstellung nach ^5 uud "
g. Bluthen

nut 21, 21. Para.sticlien ^:= - 42; a!«er auch ^Vss*

Anacyclus Pijn thrum DC. Dreiaxig: 1) Gestauchte fjuubrosette

Duih '|s gestelit, 2j Gedeltnte Laub- und gestauchte Hochblatt-

(Invol ) A\e. 3] Biiithe uus II koinmend. Laubblatter der secunda-

Tiin Axen iiach ^ 5 und '
« Iliillblatter nach 'J/^i. Bluthen nach ^',34.

ditjAoiithenutm L iicanthfm. Die Samenpflanie kommt an der

l[^upta\e /um BKihen und utacht aus den Achseln der Kotyledonen

btarke belaubtc, bliiliende Sprosse, welche die Hiihe des Stengels

trreiciien. Sie legen sich mit ilirer gestauchten Basis an die Erde

und hewiir/fln sich dasclbst. Auch die fiber Jen Kotyledonen be-

fiiidliiiicji l5ereiciierungssprossen verhalten sich auf gleicbe VVeise,

Die Sprosserneuerung geschieht iminer aus der gestauchten nieder-

iiegcndeu Stt?ngelbasis fri'iherer Sprossen. Jeder Spross beginnt

soi-lcicii mit LaubbliUtern und beuur/.elt sich; die Wurzel der Sa-

nienprtanKC sciiciiit hingegt'U tdion friih ab/usterben. Die Spross-

entw ickluit" ist absteii-end. Dio Slen^'cl siiid kautj) furchi''. Die

Zaht der Kanten ninimt nach dein Endkopfcheu bin zu, und daselbst

iMt man oft 13 Die Blatter s!ehen auf den Kanten. Der Sterjgc
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ist unten bis gegen die Mitte tiinfkantig *), und dem entsprechentl

(lie Blattsteliung ^,5, ja an eiazelnen Stengein erstreckt sich diese

Stellnng bis an den Anfang des Involucrum. Hoher ist die Blatt-

fitellung oft ^/s und steigert sich in die Iliille hinein, deren IIm^~
Blattscluippen ich je nacb der Grusse der Kopfchen nach '*

21 uiid

^'/ii geordnet finde 5 an kleinen Kopfchen glaube ich auch 7j3 ge-

funden zu liaben. Die BliUhen stehen gewiihnlich nach ^Vss-

Die Erneuerungssprosse begin n en mit xwei seitlichen Vorb latter n.

Die auf sie folgende Vs Sp. ist eingesetxt mit Prosenthese von

^. Die Blattspreiten sind in der Knospung nach dem !angen

Weg der Spirale uhergerollt. An den Zvveiiien lassen sich die 2

den Vorbluttern entsprcchenden Kanten von den 5 Kanten der auf

sie folgenden Blatter leicht unterscheiden,

C/i. coron optfolium VilJ. Die Erneuerungssprossen basilar von

einander ahstammend; einzelne verlangern sich stolonenartig. Die

tiefer in der Erde befindlicben Sprosse begionen rait fi!einen drei-

seitigen Niederblattern, deren ich bis 10 zahlte. An der Erdober-

flache sfaucben sich die Sprosse und bilden eine Bodenrosette, die,

vvie auch die untern, auf die Kanten des gedehnten Bliithenstengels

failenden, nach '^
5 stehen. Das Gipfelkopfchen ist vom obersten

Biatt durch ein I—2 Zol! langes Internodium getrennt* Der Uebergang

aus L in ifccbblatter plotzljch. Die Kauteubildung des Stengels und

Bliitlienstellung vvie bei voriger. Die innersten Hullblatter sind oft

scl on Tragblalier von Bliithen,

Ch. alpinum, Kotyledonen sehr hurz und breit gestielt, Stiele

in ein Scbeidchen verwachsen. Spreite oval, dickiich, oben stark

gewiilbt, unten concav, Pritnordialblatter keiiforniig in ^den Blatt-

stiel verlaufendj mit zwei- bis dreizahniger Spreite. — Die Erneue.

rung geschieht aus den basiliiren Laubblattern friHier.r Sprosse;

jeder Spross beuurzelt sich. Blattstellung meist ^/^ (am Anfang des

Sprosses auf 2 Vorblatter ohne Prosenthese folgend). Hullblatter

und Bliithen nach '^ji* — Die Gipfelkopfchen (Ilochbiattregion)

durch ein schaftfijrmiges Internodium von den Laubbliittern getrennt.

Die Blatter vereinfachen sich von unten nach dem Stengelende liin;

die untersten sind kammartig-fiedrig, die hiihern oft nur dreizahnig^

die oberstea ungetiieilt.

V

Uebrigcus. muss mau die zvvischcii die Kanten falleiuleii Lctston. wtlcJic

die StcDpelflachc durchzichci), nicht mit jfiicn verwi^chscln.
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itCh, corymbosnm. Involurralbiatter iiacli ^^/ii, Biiitheii iiacli ^'o

Ch. coronarinm. Keinipflan/e. 1} Auf ilie Kotyledonen folgen

U)us 3 Taare sicU rechtwiukUg Kreuzendtjr BUUter ( Pros -

Pros, r ~
J

an.

2) Mit den Kotyledonen kren/t sich ein Hlattpaar unJ an die-

3 J. 3

fics schliesst sioh '^/s (rait Pros, von 7 ^) an, nodurch das erste

nialt der letateren Stellung vor einen Ko(y]edon zu stelien kommt*

3) Auf die Kotyledonen iQ]gew 2 Blattpaare ; mit dem let/ten

Paar kreuzt sich nocli ein Blatt reclitwiniilie , ^velches sofjleich

-/» St. einleitet. — Biiithen mc\\ ^Vss- — Zvveige der Ilauptvvurxel

vieraeili",a
(67i. viscosum Desf. Ilier nioge Lios auf die Bescliaflfenheij

der randstiindigen Friichtchen des Bltithenliopfchens aufmerksani ge<

macht werden. Sie sind dreikantig, dreiseitij^- ihre vordtre Fluchfl

ist ^ewcilbt, die zwei andern, seitiifli iiegeiiden pusgeiibhlt; ihr

Hand geht in fiinf un^leich grosse, oflenbar den Kelchabschnitten

entsprechende Sfacbekhen aus. Ein median nach hinten gelegenes

erstreckt sich am Friichtchen abuarts fliigeJartig (zweites Sepalum),

Zwei kleinere fallen nach vorn (pntsprechend dem 1. nnd 3. Kelcli-

theilj. Zvvisclien diese und den hintern Stachel fallen zwei kieinste

(4. und 5. Sepaluni), sie fallen auf die ausgehohUen Seitenfliichen,

Die Friichtchon der Scheibenblijthen sind von den Seiteu xusammen'

gedriJcKt, zeigen eine vordere und hintere Kante., die Itintere ist

flijgelartig und geht in den medianen St.^che! iiber; die 4 anderen

Stachehi fehlen. Die Biiithen stehen nach ^^iH)

Dor(fnicum Pardalianches, Die Erneuerungssprosse kommeo
aus der Acbsel eines basilaren Laubhlattes eines relativen Wutter-

bprosses. ur.d haben oft gieich von Anfang eine knoilig verdickte

Axe. Tiefer in der Erde entspringende Sprossen erscheinen hinge-

gen als Stolo mit enlfernt stehenden Niedetblattern. Der Stolo

staucht und verdickt sich zulet/J zur Knolle und triiot an dieser

Laubbliitter, um sich dann nocli einma! zu verlangern, und noch ein-

ma) zu stauthen und eine Knolle mit s^edrangt stehenden Boden-

lauben zu bilden, erst dann schiesst er als Biiithe&stengel auf. Jede

ueue Knolle bevvurzelt sicli, wii! rend die alten KnoIIen absterben*

NiederbHUter end die uatersten Laubblatter stehen nach 'A; *li®

Spreiten der ict/teren sind in der Kiiospnng abvvechseind gegenwen-

dig iibergeroUt. Die niiih&tfolgenden 5>odenIaube stehen naeh ^5"^
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pung sind die Hcheidenartjwen Stiele und Luubspreiteii nach dem
Ltngen Weg der Spirale ubergeroilt. Die 35 St. scliliesst sich an

die Vi St. mit Proscntiiese von 2. Ocr Stengel luir aus dci>

obersten l^Ialtern verzwei^^t, die Z\vei?e der EiulKiipfcben iiberfji-

pfeind, nur mit 1 bis 2 kleinen Ijaubblattera. llii!il»]:ilter 30— 4(i,

BlutUcu liiich ^*/55 ; lileiflere Kiipfcben nach ^7*4 «R<J '*|ii-

Aronicum scorpiotdes Koch. Erneuert sich aus den busilaren

Laubblaltern, Die Sprossen begiunen mit einit;en schuppenartigen

ISiederbliUtern, Diese aus breiter Basis /'jgesj>itzt Die liaubbliit-

ter der sterilen*} Sprosse in der Knospiiiig nach % ^^- ubergeroUt.

Jcder Spross bevvurzelt- sich ; die sterilen L-iubrosetleii haben in

ihren Blattacbseln bereits vvieder Knospen. Bliithen nach ^Vss ge-

Ktellt. Der bliibende Stengel viclkantig, vielfurchig; dieKanten den

Wiillbiatterii des Biiithenkopfchens eutsprechend, dertn34sind, walir-

scheinlioh nach ^^U\,

Senecio. Blatter vieier Artea in der Knospung uiit riickwiirts

gerollteu Handern.

Senecio nulgaris. Kotyledonen gestielt, mit elliptiseh lan/ettli-

cber allffiublig in den Stiel iibergeheiider Spre te. Ai.f die Kotyle-

donen fol^t entweder ein mit ihnen sich rechtwiiikii" kreuzendes

Blattpaar und dann ^s oder Vs 3 oder diese Stellungen ful^en un-
o I 3

inittelbar auf die Kotyledonen, uenn Vs: eiDgesetxt mit -—-'^Pros.;

bei Vs eingesetzt mit Vs^'A o^ex ^ ^ V — Aut V5 St. folgt oft

^g. Inviilucruro und Bliithen nach ^u """^ *V2i- — Seitenzwe^g-

lein der Priraarwurzel vieriteilig- Adv^htivvvurzeln treten

aus dem Kotyledonarglied und den foIg."nden Stengelgliedern, so-

wait sie die Erde beruhren, hervor. Die 3 bis 5 auf die Kotyle-

donen folgenden Blatter sind noch einfach, bios gezahnt, die folgen-

den uerden stufeuweise tlefer fiederspattig. Die Biiithenkopfchen

oft in Schraubeln gesteilt.

) Hier mcige ein fiit- alio 3Ial bemerU wurden, dass, wo von der Sprcittn-

rollung iiacli dem langen Weg der Hlatispiral.^ zur Kuospeuzeit die Redo

isfj die lilatiei sieriler Sprwsse, oJer nucli die tiefer ain Stengel betiiivl-

lichen bluhenden Sprossc liiciin cine giusscrc Be5taiidi;jkLit zcigen, ah

die ill der Niiiic von Clithcu odci Indoicscenz buluuUichi-u^ wci! Ictz

tere oft du>ch dc^ Diuck, tlcn die Bliithcnknospen auf sic ausiiben, Stii

rungcu iu t^r rtfgolmassigeu RoIIud^ erieidcn.
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S. Viscosus. Blaltstellung ^\i iind "/s Zweigaiifihige : 1) Per

Zweig beginnt mit 2 seitlichen VorbiaUern, auf uelthe V5 St. folgt,

eingresetzt mit Prosenthese von
'

2) Auf die beiden Vor-
o 5

blatter folgt ^'g" an das zvveite Vorblatt ohne Prosentliese anscMies-

seiid. 3) Es scUUesst sich Vs St. an das Tragblatt des Zweiges

unmittelbar eingeset/.t mit —— an. Das erste Blatt steht xum

Tragblatt recbtwiiiklig. 4) Es schliesst sicli Vs ohne Prosenthese

•'an's Trsgblatt an. 5J Der Ziveig beginnt mit ^5 St. eiiigesetzt mit

*r ^ (das vierte Bialt steht median nac!» hinten, 3, 5 nach vorn,

I, 2 seitlicb), — Ein linkslaufif'er Stenj'el mit 10 Primtirzweigen liatte

9 von ilinen mit dem Stengel gleith-, 1 gegenlliufig.

if
S. sylvaticiis. iilattstellung wie bei vorigem,

5, erucifolUis. Blattstellung am aufgeschossenen Stengel ^3
und Behr oft %• Involucrum internum nach Vn, Bliithen nach2'/34*^

StrahlenbliJthen oft 13, stehen in der Achsel der inneren Hiilibliit-

ter. Die Sprossen aus der Stengelbasis beginnen mit Niedcrblattern.
r

li-lil ^' J^<^obaea, Blattstellung vvie vorige. Innere Hiiiiblatter 13,

' 14, 16, eben so viele Strahlenbliithen.

aJi^^-
^* aqualicus. Involucrum internum 13 Lliittrig, dessen Blatt-

'

ehen sind die Tragblatter der Strahlenbliitlien. Bliitben nach 2' 34.

S. lyratifolius. Blattstellung oft Vs- HiiUblattchen oft 17.

Sprossen aus der Stengelbasis beginnen mit einigen Niederblattern.

^W^* cordatu8. Sprossbildung wie bei vorigem, mit Niederblattern

't^gin^hd.

S^ paludosus. Innerer HiJllkelch 19 und mehrblattrig, Strah-

lenbluthen 13, 15, 17, Scbeibenbliithen (und wohl aucii die Strahlen-

blUthen) nach '^si gestellt.

Echiaops »phaerocephalus. Blattstellung am aufgescbossenen

Stengel Vs. Das die einzelnen Bliithen umschliessende Involucrum

hesteht aus 4 bis 5 vor einander fallenden Vs Cyklen von Hochblat-

tern ; die Blatter der innern Cyklen zunehmend grosser, die der

aussersten die kleinsten, in Fibrillen aufgelost. Der behaarteKelch'

rand zeigt fiinf etwas starker hervortretende Haargruppen, welche

vor den inoersten lliillkreis fallen. Da vor sie auch die Stamina

fallen, wubrend die Corollen-Abschnitte mit ihnen wechsein, so ent-

sptechen sie wohl der Mitte der Sepala, DieTHiitl«ni«tfibe^ nach
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-'/n und 'V^i* ^^<^ Sprosserneuerung geachieht aus der Sfengel-

hasis; die Sprosse be^^innen mit Laubbliitteru unti tr8i1)en etarke

Wurzeln.

(Hei E corni</eruit ist tier innerste Cyklus tier Hiillc Jergrosst-

blattrige. Seine 5 llullbliUter sind zu Vs unter sich verwachseii,

ihre freien Tlieile deckeii (vvie bei andern Arten) nach % «"d sind

abnehmend kleiner Der erste und grtisste erhartel gewohnlich /.u

einem Stachel, jedocli nicbt bei alien Biiithen).

Clrsium lanceolatum. Biattstellun^ der bodenslandi^en Laab-^^^

rosette 7j*i ^™ aufgesehossenen Stengel und an den Zweigeu ^/g.

HiilibliiUer und.Hluthen nach ^Vss und ^^a. Aui Zweiganfang finde

ich 7.U wiederholten Malen sogleich % St., ein^eleitet durcb ein

erstes zuin Tragblatt des Zvveiges recbtwinkli^es Hlatt; es bleibt

in mancben FalJeH ziveifelbaft, ob stwei VorbliUter anzunebmen.

Die Zweige shid, mit einzelneii Ausnahmen, /uai Steogel gegen-

wendig. Laubspreiten in der Knuspung jnit riick warts gerollten

RaDdern. Die den Blattr/indern aitt^ehorenden, am Stengel berab-

Jaufenden Flugel sind you ungleicber Lange und es fiillt regelmas-

sig der kUrzere Flugel nacb der Seite der kleineren Divergenz der

Blattstelluug ^/g), der lungere nach der Seite der griisseren Diver-

genz (Vs) bin; ob diess constant ist, uerden weitere Uutersucbun-

gen eutscheiden. — Zuvveilen iindet sicb in der Tragblattachsel des

obersten Zweiges ein unterstiindiges accessoriscbes HliUbenkopfcben;

andere RIale sind binue^'en mebrere der obersten Blatter unterbaib

des Gipfelkopfcbens steril. i>ie BUHter sind KUiveilen der Basis ih-

rer resp. Zweige aufgevvachseii, besonders die Tragblaiter des ober-

sten Zweiges

€, eriophorum. Hiillblatter und Bliithen nach ^Vss. Der Stengel

milcht.

C. palusCre. Laubrosette nach ^13, Blatter des aafgeschossenen

Stengels nach Vsi hober '5 gestellt« Involiicrum nach ^'/jj und '^/ai

Der Stengel milcht.

C, oleraccum^ Die die Gipfel^ und die Seitenkopfcbeu Anfangs

:hliessendeD, blassen kleinlaubioen Blatter otters nach Vsi sel-

tener nacb ^5 gestellt. lliillblatter uud Biiithen, sowobl am Gipfel-

und Seitertkiipfcben nach ^^/^a* Zweiganfang: auf zwei Vorblatter

3 _L X

V5 ii)it Proseuthese von ~ oder '/s <>**n® Proaenthese. — Blatt-

spreiten in der Knospuug an den Kunderu schwach einwurts ge-

rollt ^icbt sclten hi eine der Blattobren iiber die aodere gerollt
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Oiler auc!) tiefer am Stengel herablaufend, was aber zar Blattstel

luns in keiner Bexiehuiit*' 'lw stelien scheint. Die aussereii liUithen

des Kopfcheiis stelien in der Achsei fines spreuartij^en Traghlattes;

die inneren sind ohne solclic: Corollen-Saum deutlich /ur Lippen-

form hinneigend, iiulem der vordere impaare, liingere Abschnitt \o\\

den vier iibrigen durch eine tiefere Huclit sicii abscheidet, als letz-

tere unter sich. Der hintere erweittrte Theii der Corollenrobre an

der Basis iiichr bauchig erweitert, der vordere gerad. Die Corolla

\%-\ji ist also median 7-ygomorph (J), uie disss i'iberhaujt bei den Cy-

nareen der Fall ist. — Die Pflanze pereiinirt aus dejn Bodenlaub, ]

bis 2 der obersten Knospen werden das nachste Jalir /u Bliithen-

stengeln.

C acmile, Hullhlatter und BHithen tiach ^'/j,.

a bulbosum. Iliiliblatter und HUiihen nacli -',3, und 'V21. i'c

rennirt aus den basilaren Laubblattern.

C. aivense. Keimpflanxe, Auf die Kotyledoneii folj^en 2 bis 3

decussirte Blattpaare, worauf ^, g oder ''/u an's oberste Paar obne

Prosentbese sich anscbliessend. Diese beiden Stelliiiigen kommen
auch am aufgeschossenen Stengel vor ; an kleinern S|{rossen aach *, 5.

Iliiliblatter und Bliitben nach ^^/^^ und *V34, an kleinen Kopfchen

auch ^^ii, Perennirt durch Wur/elsprossen. Man vergleiche hier-

iiber Trmisch in Giebel und Ifeintz Zeitschr., 1853, S. 193 ff.,

wo auch Bemerkungen iiber den Wuclis anderer Carduaceen, Strra-

tula etc. mitgetheilt werden,

C, monsprssulanum. Biattstellung am Stengel ^/s, Vs) Vu* Invo-

lucrum und Blutben -V34. Zweiganfang mit 1 Vorblatt durch
*

2

woran sich ^/s St anschliesst.

Silybum Marianum. Keimpflanze. Auf die Kotyledonen folgea

1 bis 2 rechtwinklig decussirte Blattpaare*), darauf ^/s eingesetzt

3 4- '

mit Prosentbese von ; auch am gedehnten Stengel herrsebt

iichmal noch dieselbe Steliung in mehrereu Cyklen, oder es folgt

, St. Ich fand auch Keimpflanzen, wo sogleich auf die Kotyledo-

jicii Vs St folgt, eiogesetzt mit 78= ^4. luvolucralbliitter nach ^V^i.

'^) Wenu die Clittpaaic sich aufltiscu mit Bfibehaltuiig ihrcr rcchtwiukligcu

Stelluug, so fand icU die Aufcinandcrfulyc ilaei Blatter, wie oben bei

tlen Caryophyllocn und Eupator. cannabin, angcgeben.
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und 7n. — Kotyledoneft glatt, mit ovaler in einen flachen Stiel

Busgeheniier Spreite. Die Stiele an tier Basis in ein Scheulchen

verwachsen. Die fol<;eiitlen lUiitler bereits iil/ig behaart, dornig ge-

xahnt, weiss gefleckt. Biattspreiten in der Knospung mit ein- (auf))

wiirts gesclilagenen Randern. Das liypokotyie Glied entvvickelt, circa

einen halben Zoi! iani>*, sichtlicli von <ler Wurzelbasis abgesetzt.

Wurzel riibenformig: SeitenvviirzeK*heii oft an iler Spitze in ein Kriiill-

chen aniiest'livvollen.

Carduus crispus. fliiilblatter nach '^^is5^ ^*/34 und an kleinen

Kopfcben ^Vn-

C. deflorotus. Hiiliblatter nacli ^-^/ss und ^'/si-

C. nutans. B!attste!Iung tiefer am Stengel VsJ hoher Vsi aber

auch Vi3. niillbiatter nach 2755 i^^d 2'/^^. Den Zvveiganfang : =*/5

3 J. 3

finde ich zuvveilen eingesetzt durch r ^
it

Oonopordon Acanthinm. Fliillblatter und Bliithen nacli ^Vas-

Carlina vulgaris. Blatter am aufgeschossenen Stengel Vs u»J

Vs; Hiiliblatter nach »V^,.

C. acaidh^ Bliitheri i.acli **^
14 1.

Lappa major. Hiiliblatter nach ^Vss* Tragblatter der Blutlien-

zweige an diesen liiuauf ivacltsend, uin so mehr. je hoher diese am
Stengel steben. £ben6o verhalt sich L, minor.

Serratula tincloria. Ilosettenblatter nai'h ^/j gestellt, in der

Knospung naih langem Wag iibergerolU^ Bliitter des gedehnten

Stengels gevvolmlich nach Vs St. Die beiJen bier ervvahnten SteU

lungen kommen auch an den corymboscn, iibergipfelnden Bereiche-

rungszweigen vor, welrhe den oberen Theil ^des Stengels einneh-

men. Hiiliblatter nach ^^ u und ^'/si- Die Erneuerungssprosse kom-

men aas der gestaucbten Stengelbasis und begin n en mit einigen

scbeidig umfassenden Niederbliittern. Stengel kantig, Blatter auf

den Kanten stehend. Selten fiudet sich ein unterstandiges access*-

risches BliltbenkopfJein.

Jurinea Pollichii Koch Taschenb. An dem einzig vorliegen-

den Exemplare fand ich die Blatter nach % fiesteilt, der Zweigaa-

faDg eingeleitet durch j '"
. An den einzigea^% Cyklus scbloss

sich Vs ohne Prosenthese an. (Also wie im Involncrum von Ci-

chorium),

Centaurea amara. Blattstellung an der Stengelbasis ^
5, ho-

ter Vs, ebcnso an Zweigen, Zweiganfang Vs oder Vsi hintumlanfis:
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4

1 4 f
ibr erstes Blatt durch Pros, von --^i-^eingesetzt. LetxtereSt.scheiht

auch nach 1 Vorbiiittern oboe Trosentbese vorzukommen.

C, Jacea, Blattstellung au Stengel uiid /weigen w ie bei vo-

ri^er, HuUblatter nacb *7,i und «/,v BUilhen selten weiss. Spross-

eriieaerang aus Bodenlaub uiul der Stengelbasis. Die Sprossen be-

wun^t-lii sicb stark und einzelne heginnen mit einigen sebeidigen

Niederblattern. Die HoJenrosette des Muttersprosses und der Emeu-

rungssprosse niit nacb Vi$ gestellteu lUatterii.

C\ montona, liUttsteUung gevvobaliob nacb ^/g, seltener ^s

oder *'/i3. Uiillbliitter meist nacb **/i3i aber auch naob ^^li\> Er-

neuert sich aus iler Stengelbasis. Einzeliie Sprossen be^iiiiien mit

(bis vier) quer distichen, rothlicb-weissen, sclieidig-scbuppenartigen

Niederblattern. Die Blattfluoel am Stengel sind uniileich lanff ab-

wiirts erstreckend. Der kt'irzere Flligel stebt auf Seite der kleinern

Clattdivergenz C%)* Db diess constant, ist noch weiter zu verfolgen.

C, Cyanus. Blattstellung %, -/g oder V,3. Hiillblatter .nacb

'V21 und V13. Blatter nicbt' seiten durcb ungleicb bobes Anwacbsen

am Stengel oder Zweigen metatopisrh. Zweige auf der Ri'icken-

seite niit einer basiliiren Scbwiele. Von den obersten Laubbliiltern

zu den liiJll (Hoch jBlatttrn ist ein starker Kiickschritt in der Blatt-

bildung, worauf wieJer Aufsebwung be! den boberen lliiliblattern

erfolgt, eine bei Conipositen biiufige Ersclieinung.

L\ Scab'osa. Hat eine sogenannte vieikopfige VVurzel, d. h.

die Eroeuerungssprosse werden dureb die frisch bleibende Ilaupt-

wurzel ernahrt. Hiillblatter unil Bliitben nacb ^^^n.

C. itolitUtialiit, Zvveiganfang mancbmal sogleicb ^/g, eingeleitet

dutch ~^. Hiillblatter nacb 7,,, an kleinen Kopf*;heii %.

6', CalcUropa. K^impflanze. Kotyledonen mit elliptiscber all-

mablig in den Hacben Stiel verlaufender Spreite. Basis der Stiele

zu eiuem Scbeidchen verwaebsen. Auf die Kotyledonen folgt ein

mit ihnen sich rechtvviuklig kreuzendes Blattpaar, dann Vs mit Pro-

sentbese von ^. Blattstellung ausser voriger baufig Vs- Zweig-

anfang oft ^
g^ aber ancK ^/si in Wdeti Fallen ibr erstes Blatt rccht-

winhlig zum Tragblatt, d. h. eingesetzt mit ^^ *
. Oft folgt an

einem Zweig auf ^/^ die Vs St. obne Prosentbese* Die beblatterten

biiibenden, gabelahnlichen, iJbergipfelnden Zweige gebt>ren immer

tiefern Blitttern des Sten^^els und der Zvveii>e an, nie den obersten
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unmiUelbar dem BliithenkopMien voraHs^elienden, welche immerste-

ril bleiben. Die Zwei^e bililen Syiiipodien, bald mit Wickel- bald

mit Schraubeiwuchs. Die stacheligen Htillblatfer »etien entweder

die vorige ^/s St. fott, od^r sie /eiaen V^ St. Die Iliiliblatter neh-

men von aussen nacli inneii an Griisse /u, dann gegen das Centrum

wieder ab, wo sie iveicher und etvvas diinnhautig wertfen, indem

die innersten xu^leich die Stachein verlieren Merkwiirdig ist die

Weii'Iiheit der Lauhliiatter neben d^n liarten dornigen Hullblattern-
r

Xeranthemum arinuum. Iliiliblatter nacb **,ai und ^^34*

X^ inapertum. Iliiliblatter ''/,3 ; an lileinen Kiipfcben ^/s.

ipsana communis. Blatter von der Sten«elbasi8 nad» de

sreiji- stafenueise aus Laub <lurcb Kleinlaub in Hochblattcr

iibersehend. Oft aus a:Ien iilattern stark verzweigt, die aus dem

fiodenlaub kuinmenden Bereicberungssprossen die Lange des Sten-

gels erreicbend, Hlattsteliung an der Stengelbasis an kriiffigen E\-

emplaren 7i3i biiber Vs ""'* Vs v\elcher St. sich der iiussere Iliill.

kelch ohne Trosenthese anreiht. Involucrum externum 5-blattrig *)

(naeh ^/s). Involucrum internum 8 bliittrig (Vs) l^»t? Ilochbliitter

4&

beider init deutlicher Deckung Die in den Achselu von llocUblat-

tern entspringenden BliJtheiikopfctien buben ihr ausseres Involucrum

gansK gewobnJich eingeset/t mit Prosenthese von — -. Das innere

Involucrum scbliesst sich an das fiujUlatt des aussern obne Prosen-f^tbese an. Sein Sfejilattcben fallt' daber genau vor 5 des aussern

Involucrums. Selten gelien dem Involucrum esternura der Seiteu*

liopfchen 2 Vorbliitter voran mit Prosenthese von
^

der auf sie '

folgenden Ilullblutler. Letztere Prosentbese kommt nacb 2 Vorblat-

tern baulig am Anfang der Kereicberungszweige vor. Die 8 innern

Iliiliblatter stnd Tragbtatter der i^ussersten bliitben , wabreud die

innern Bliithen obne Tragblatter sind. — Acceesoriscbe unterstandige

bliibende Sprossen sind hauiig.

Rhagadiohis stellatus. Die zivei obersten Stengelglieder stehen

im Zicksack. Das untere Glied erstreckt sich vom obersten Laub-

blatt bis zum einzigen isolirt stelienden Hocbblatt; das xweite kur_

zere von diesem bis zum Gipf6lkopfchen» Die ubrigen Hochblatter

'•) Es koinnit zuwcil.u vor, dabS 1 bis 2 bterile Hocliblatter diclit an den
aufisern HuiUeldi Iiinaufnicken, un.l er aUdann eben so viele liliittclien

mchr zahlt. An Seitenkopfchon ^mA es dt-ssen Vorbliitter,

n
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biltlfn (las Involucrum externum und internnm. Die IJIattchen dcs

ersteren suu\ steril, die des zvveiten sind die Tra^bliitler der Blu-

then In *!en Ailiseln Jer LaubLliitter (nicht selten mit eincm acven

sorisflien Zuei^leinJ iheils der lloclibliUter eiitspringen die Bluthen-

8i\vei"e, die sich A»fanj;s gabeli^ verzweigen, aber nieist schon nacb

der ersten Gab* ling in roine isur atis zwei bis vier Kopfcben be-

steliende Wickein iibergeheii* Diese Forderung geschiebt aus deui

ersten Vorblatt, welchem die antidromen Zweige angebiiren*). Die

Svmpodie«j;r»eder eiitwickelt* Aus dem isoiirten Ilochblatt desSteu,

»;els, ivelclier dessen Gipfelkopfclien gegeniiberstebt, kootmt lueist

eiue Hvei lilulheiikoiifcben tragende Wukel..

(Fortf.elzuiig folgtj.

4 '^ '

¥ e r 3K e i c h II i § s

der im Jahre 18(10 fur die Samiiilungen der k. bolonischon

Gcsellschaft eingegangenen Beitrage.
r

J

(Fortsetzung )

llo) U a b en li r s I , CiyptOiraniaij vascuiares Eniopaeae. Fasc. ill. Dics-

(leii. iSfin. ,

U9j v.* u <l V r liosth ct !Saii d C'l^L n c o st e, 13iyo!oj;ia Javauicn. Fasc

XM.— _\M[ LugdiiJji Batav'irnni, IS50. I

120) Crcpiiij .Uiauol de ia Fljr^ tie Leljrique. Biuxellos, 1850.

121) Be rff , Giaiakieiistik tier fiir die ArziK-ikuudfi uud Technik wiclitif^steii

Plla[izeiigattiiiigeu in lllasstiationen. VIL. Liefer. Bcilui, 18G0.

t22} Hc-er, Unterbiichniitjeu iiber das Kli;iia unJ die Vegetutionsvei liUltiii^sc

des Terliailandes. WiuttTtliur, 18GU.

123) Xlll. Beiitht (l<s naturliifetoiischen Vereius in j\ugsbur{j. 1860,

124) Meiuoiies piesenkis a I'Ac.idcmie Imper, dcs sciences de Si. I'etcrsbonf^

par divers savaiis. Tuin. ^'UI. St. Pcteishouig^, 1859.

125) Bulletin de I'Aea lemie Imper. des sciences de St. Pcteisbocrj;, Tom. L
St. Pelersbourg, 1860.

120} Mejuoircs de I'Academie Imper. des sciences de St. Petersbourg. VII. Scr.

Tome 1. ]Nr. l-i5. II. 1-3. St. Peieisbomg, i8:9.

^) Die^e Besiimmung stiilzt iich ai,f ncuere Boobacblnngm, wornnch zu

vcrbesscrn ware, was ich iiber die ror.lcrung iler VVickelzwcigc von

Rhagadiolns (Flora, 1851 S. 322) gosaj;! babe.

Uedaclcur und Verlegcr: Dr. Fiirnrobr. Druck der F. N e ubauer 'fichcu

Bucbdruckcrei (Chr. Krug'g Wittwc) in Hegensburtf.



IL

M 35.

Reg^en^bur^. 21. September* 1S60.

Mnlialt* ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. NyJandcr, de Liclieiiibus noti-

tiullU euiopaeis. — Wydler, kKinere Beitrage 7^ir Renotniss einlieimischer

Gewacbae (Fortsetzung: Compositae.). — anzeigrn. Heinscit, Bitti; urn

PHanzen-Austausch. — Hobcn acker, verkaufliche Pllanzensammlimgen.

De Lichenibus nonnullis europaeis, Scripsit William Ny-
lan'der.

I. Lichen saturninus S m. in Tansnct. Linn. Soc. I., pag. 64

respicit (ut evideuter e descriptione elucet) Leplogixtm Hildenbrandii

CGarov.); nomen vero hoc mox ab auctoribus transioutatum fuU

Leplogio saturnino (Dicks,) JJyL, Syn. I , p. 127.

II. Tribus Lecanoreorum maxima est Lichenum ; saltem 275

species continet, in omnibus telluris parttbus distributas. Dividitur,

ex methodo mea, in subtribus sequentes: 1) Psoromeos, 2) Panna-

rieoSy 3) Amphilomeos^ 4) Squamarieos^ 5) Placodieos^ 6) Eulecano-

reos^ 7) Pertusarieos et 8) Thelotremeos, variis notis invicem dif-

ferentes distributioneqtie geographica varia gaadentes. Ohservetnr

apothecia iis in genere esse lecanorina vel sublecanorina; occurrunt

tamen species quaedam apotheciis patellariis (biatorinis), quod etiam

tbaJlo, evoJutione manc», deiiciente observatur (nam tanc niargo

thaliiDUs necessario deficit). Apothecia ilia biatorina stractura ana-

tomica sporisque arctissime formis absolute lecanorinis adjungantur,

atque observatar saepe eadem species (praesertim in certis Placo-

diii^ sensu classico DeCandollei, ei Lecanoreis qnibusdam affini-

bus) jam apotheciis lecanoreis, jam biatorinis; raro apothecia quasi

typice biatorina inveniuntur in his Lichenibus. Adsunt demum Le-

canorei genernm Gymnodermalis^ Coccocarpiae ei partis Pannaria-

rum apotheciis omnino typice biatoriuis. In omnibus ejusmodi ca-

sibus, apotheciis recedentibus, character thalii locum hie determiaat.

Flora I8 60. 35
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— Gymnoderma mihi est novum genus Psoromeon^m (anaiogaja

Eriodermail), specie unica Himalayensi (G* coccarpum NyU in Mus,

Far,, coll. Hook. fil. et Thorns. Nr. 2101) — In Ann. Scienc. nat.

4, XII., pag. 294, dedi conspectum Fannariarum^ at hie animadver-

tere vellern Pannariam erythrocarpam DeC. ibi inserendam esse

ante P* muscorum, et contra ,,P. lutosam'-^ esse excluilendam, nam

est revera Heppia (granulis gonimis a Pannariis distincta) nee spe-

cie differens a H. virescente (// urceolata Naeg.) — Ad Squama-

lias (eximie apud DeCandolIe FI. Fr. conceptas) observem Sg,

melanophthalmam (Ram.) DC, Sq, chryt^oleucam (Sni.) et Sq-

peltatam DC. (apotheciis l.aec testaceo pallidis) tres sistere species

distinctissiiuas, nam iiullas transitus inter eas ihvenire potui ;
per-

peram. igitur conjunctae fuerunt sub nomine collectivo chrysoleuca.

In alpibus, uhi eas tres simul copiose crescentes in natura exami-

navi, semper distinctio earum e looginquo quidem conspicua fuit.

Squamaria chrysoleuca (Sm.) est identica ac rubina (Vill.) Hffm.'

sed illud nomen prius (1788) Addam Schar. L. H. 333 {disperso-

areolatam), ex observationibus meis, descendere ii Squamaria peltala

DC. {L, gelidus. Vill. PI, Dauplu 3, pag, 977). cujus est varietas.

Squamaria placorhodia- (Acii.) Nyl. quoque in Europa adest (Schar.

L, H^ 376), ad earn pertineat quoque Lichen aleurites Sm, Engl.

Botan. t, 858. — Pertusaria pilulifera CPers.) a cl. Velvet de-

tecta fuit in Gallia occidental!, at etiam in Lusitania (Welvvitsch)

et Anglia, ad fraxinos, viget. Est Parmelia velata Turn, in Trans-

Linn. Soc. IX. (1808), pag. 143, t. 12, f. Ij quare dicenda Pertu-

saria velata^ nam nomen Persoonii est posterius.

III. Ad tribum Graphideorum indicate liceat Opegrapham pro-

sodeam Acb., Nyl. in Ann. Scienc. natur. 4, XK, p. 229, lectam

fnisse ad corticem quercus prope Cherbourg a cl. Le Jo! is

IV. Post expositionem meam Pyrenocarpeorum editam plarima
in iiac tribu animadvertenda vidi. Sic Endocarpon lachneum Acb,
non est jungendum cum E, hepatico, sed cum rufe.scente. — Sper-

mogonia inveni Endocarpi compacti (Mass.), quae testantur banc
speciem verum esse Endocarpon. Endocarpon reticulatum Duf.,

Fr. Lich. Eur, pag. 410, eat Lecidea e stirpe Lecidcae mammillaris.

Plures Verrucariae addendae, ut F. striatula Whinb., F. ceu-

thocarpa VI h\nh„ F. aractina\S\\\nh.^ F, C<»roWwMudd. (e stirpe

V. epidermidls) species bibernica, F. scotinospora Nyl. e Scotia

(Jones), F. suhumbrinci Nyl. e Norvegia (Schimper), F. me~

ilioria Nyl. e Norvegia (Schimper), V, prominvla Nyl ex Hi-

bernia (Taylor), etc
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llac occaslone corti^ere liecal in Flora 1S60, pag, 417, ubi

legltur .,?/. diclyira'^ pro U. tHcttji:>a.

Farisis, 25. August!, 1860.

Kleinere Beitrage zur Keimtniss einheiiHischer Oc-

wachse. Von H, Wydler.

(Foitset/ung }

Cichorium Intybus. Die bodenstantlige LaunroseUc iiach "/u/^?^

gestellt, welche St. audi am gedehnteo Stengel oft iioch eine Strecke

weit fortsetzt, BJattsteltung am aufgeschossenen Sieiiuel sovvie an

Ziveigen Ve oder Vs, oder auch tiefer jene, hoher diese Stellullg^

Bei V« Si- >st nicht selten audi das InvoIuiTUin externum des Gi-

pfelkopfchens des Stengels und der Uereiclierun^s-^weige 8-blattrig.

und aeizt die vorausgehende Sf, ummittelbar [ort. Das ebenfaJIs 8-

blattrige Involucrum internum fiillt alsdann vor die Clattchen des

Involucrum externum. — Andere Male folgt auf 7^ St. am Stengel

oder Zweigen, am Gipfelkopfihen Vs St. des Involucrum externum

obne Prosentbese anscblicssend. Noch in andern Fiiilen stt/.t die

Vs St. des Stengels etc. unmittelbar in die gleicbe Steiliing des In-

volucrum externum des Endkopfcbens fort. — Die angefiibrten sel-

teneren Ausnabmen abgereclmet, ist sovvobl an Seiten- als an End*

kopfchen das Involucrum externum 5'bluttrig (nach Vs)) ^^^ Involu-

crum internum 8-blattrig, (nacii Vs) Beide Hiillkelcbe tnii deutlicber

Deckungsfolge. Das Involucrum internum scbliesst sich an das 5.

Blatt des involucrum externum obne Prosentbese an. Es fallt so

das 6{^Hlatt des innern lliill-Cyklus vor das 5Xdcs aus^eren, d. h

die Cykiuren der beiden Hiill Cykleu fallen i'tber einamier. Ziuveiien

scbieben sicb zwiscben den innern und aussCi'n IiulUCvklus 1 bis 2

Blatfcben ein, welche, was ibre Form und oft auch Stdlung betrifft,

zum aussern Hiilikelch xu recbnen sind, aber in dem Anreibungs-

Verhaltniss des innern HiiUkelcbes nichts andern. Auch die Bliithen

stehen nach Vs^ *^>® *^6s aussern Cyklus etehen in den Achseln der

acht innern Hiillblatter, die iibrigen, mebr centralen Bliithen sind

ohne Tragblatter, Die Hl-ittchen des ausseren Iliillkelches siud con-

stant steriU Nur in eincm Falle fand ich den innern Hiilikelch und

die Bliithen nach 7i3 gestellt. Die reineu axillaren liUUheniweigc

(Ropfcben) entspringen in der Achsel eines Fiaubblattcs und tra£(pn
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seitlich an ihrer Basis ein bald mehr lanbartiges, bald mebr hoch-

blattartiges Vorblatt, aus desseii Achsel wieder ein Bliithenkopfchen,

ebenfalls mit einem basllaren seitHchen Vorblatt versehen, komint.

Diese Verzweigungsweise kann sich bis 6 Mai auf gansB gleicbe

Art wiederholen, Jeder folgende Zweig wird immer von einem

seitiichen basllaren Vorblatt bet^leitet sein, aus vvelchem die Aus-

zweif'unor fortsetzt. Die Vorblatter fallen constant an den von ein-

ander abstammenden Zvvei^en auf dieselbe Seite (reclits oder links).

Die Ausaweigung gescbieht also immer in einer Ricbtung, d. h. sie

ist schraubelartig, und zivar ist sie gev%'5hn!icb nach der Abstam-

luungsai^e des ilauptzweiges (Kopfchens) bin gericbtet. Dieser Icta-

tere (erster Schraubelzweig) ist tiefer am Stengel und den Bereiche-

rungszweigen lang gestreckt; alle ubrigen Schraabelzweige (Kopfchen)

sind Itingegen stark verkurzt und wegen ihres basllaren Ursprunges

sind die liluthenkopfchen knauelig zusammengedrangt und gendthigt,

sicb oft gegen einander za verschieben^). Das Sympodium der

Scbranbel ist mithin stark gestaucbt. Hoher am Stengel und den

Uereicberungszweigen ist auch der erste Bliitbenzweig (^Kopfcben)

der Schraubel o[t stark verkiirzt. Die Einsfetzung des Vorblattes

der Scbraubelzvveige ist wegen Verscbiebung dieser letztern niebt

immer leicht zu bestimmen* Am haufigsten geschieht dieselbe mit

Frosenthese von ^, wodurcb bei Hintumlaufigkeit das Vorblatt

seitlich etivas nach der Axe bin zu stehen kommt. Mit ibm wird

zugleich die ^j^ Spirale des Involucrum externum eingeleitet, dessen

erstes Hiillblatt auf die entgegengesetzte Seite des Vorblattes zu

stehen kommt« Das 5. HuUblatt des Involucrum externum fallt aU-

dann vor das Vorblatt, und, wie scbon oben bemerkt, bildet es zu-

gleich das Anfangsblatt der Vs Sp. des Involucrum internum, d. b«

die Vs ^^* schliesst»lsich an die ^/s St. ohne Frosenthese m; das

vierte Blatt des Involucrum internum fallt median nach hinten, es

ist ganz derselbe Fall, wie bei dem Involucrum externum und in-

*) Man wundcrt sich, dass die Natur bei der Spross Successioii sich so oft

des Schrauljciwiichses bedieiit^ der, weitentfemt, die freie, ungehindeite

Ausbreitung der Sprosse zu bcgunstigcn, sie vielmehr zu hemmeu scbeintj

wiihrend beim Wickelwuchs dcm schrittwei^en rortv\acb8en kcine Hem-

mung in den Wog tritt, Durcli die ungleich staike Ausbildung der z^wei

Z\vei{Tej die ja Lis ziim Scitwiiidca des cincn gehcn kann, beschrankt

sich beim Wickdwuclis die Natur in ihrer Freiheit wieder, wenn aach

auf aiideic Weise. •'
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ternam von Lampsana communis^ An cultivirtcn £seniplaren fand

ich auch vornnmlau^e Bluthenkopfchen, (uud zwar am deutlichsten

en einzeln stehenden Kopfclien, wo keine weitere Scliraubelzwei-

gung statt hatte, und denen desshalb auch das Vorblatt fehlte) nach

fol^ifendein Schema:

5 3 3 5

2 1 und 1 2

4 4

B B

Diese Stellung des ausseren Hiillkelches fand ich aber auch

an mit eineot Vorblatt versehenen Kopfchen. Die Stellung dieses

Vorblattes entsprach aber nicht der hier geforderten; anstatt nach

vorn in die Richtunsr des ersten Hiillblattes zu fallen, war es, ob

durch eine Verschiebung? mehr nach der Abstammungs Axe bin ge-

feehrt. Es gibt aacb Bliithenkopfcben mit zwei laubigen Vorblattern,

wovon jedes in der Achsel eine Schraubelzweigung hat* Diese zwei

3 + "^

Vorblatfer finde ich ebenfalls eingesetzt mit Prosenthese von

der aussere Hiillkelch setzt dabei die ^5 ^^- ^^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^•

Blatt liber das erste Vorblatt fallt. Andere Male fand ich die bei-

deu Vorblatter eingesetzt mit ;

"^ * Prosenthese , nnd an sie

schloss der aussere Hullkelch mit Prosenthese von ^ an, wo-
5

durch bei Hintunilauiigkeit*) das zweite Hiillblatt median nach hin-

ten, bei Vornumlaufigkeit median nach vorn fiel. Die Schraubein

aus den Achsein der beiden Vorblatter fand ich unter sich immer

antidrom (die Zweige aus den uuteren Vorblattern mit dem Mittel-

kopfchen gleich , aus den obern Vorblattern gegenlauti^). £in acces-

sorischer unterstandiger Spross sowohl innerhalb der Bereicherungs-

zweige als der Bliithenzweige kommt haufig vor. Seine VVendung

zuin oberstandigen finde ich ohne Kegel bald homo bald antidrom,

ofters jedoch das erstere. Bereicherungszweige boten mir folgende

Einleitung der Blattstellung: Bei % St, 1) Mit 2 Vorblattern Pro-

senthese —i-i woran sich*^--^-^ anscbliesst. 2) W\i 1 Vorblatt
2 5 « ^

*) Es kam bei Bluthcnkopfchcn mit 2 Vorblattern n.mlich I-iM Hiat bala

yoraunilaufiskeit vor.
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J -f ^
IVoserilhese —^~, woran skh ^^ Si, ohne Frosenthesc aiireiiif

o
)

—

ZLj^ aisfj ^vie an den ISHUhenkopfohen Bei ^ ^ St 1) mlt 2
5

VorbUUtern eingesptr.: mit ,-——^, uoraa sich ^7^ jnit Prosentliese

I*

von — (7w anschliesst,, wodurch bei (llintumiaufigkeit) das erste

IMatt median nach vorn zu stehen koniint. 2) Mit 1 Vorbiatt (Pro-

senthese "). an welclies sich ^/^ o'lne Frosenthese anschliesst.

Was ille Wendiin^^ iler Primarzwei^e betrifft, so fand i'li clurrb-

weg Poiilodromie. Die Enfaltiingsfolge der Hliithenzvveige ist in

sofern von der aiiderer Compositen verschieden, als mit Ausnahme

des Gipfelliupfchens, welches ebenfalls oft zuerst aufbliiht, die seiten-

stiindigen Bliithenkopfihen nicht in absteigeiider, sondern in aufstei

gender Ordnung entfalten, Innerhalh der Schraubel entspricbt dann

natiirlieh die Entfaltung der Bliithenkopfchen der successiven Aus-

zweigung^). Unter den inlandischen Cichoriaceen ist Cichor, Iniyb-

die einzige, deren BliUhenliopfchen vveniger emptindlich fiir das Licht,

auch an triiben Tagen unil selbst noch Abends unmittelbar nach ei-

nem Y^eg^w offen geftmden werden,

LeonlGdon hasiile. Involucrnm^ nach Vn ""d *V2i. Bliithen

nach ^'/ii» Die sogenannten VVurzelbJatter gehoren zom Theil den

Erneuerungssprossen an, zum Theil der Bodenrosette des Mutter-

eprosses, deren Blatter aber «ur Bliitiiezeit desselben bis auf wenige

abgeetorben sind.

Picris hicracio'ides. Das fnvolucrum externum schliesst sich

einer Vs St an. Involucram externum und internum "/la. Bliithen

nach -\'ji. Den Zweiganfang fand ich zuvveilen mit einem Vorblatt

^Prosentb. "^ ^\ an welches sich ^/j anreihte, dessen 3., 4.

and 5» Blatt bereits als aussere HiJliblatter auftraten. Mit dem 6.

hegann dann die 7i3 St, des Involucrum externum. — Kicht seUen

fiiidet sich ein unterstlindiger accessorischer Spross vor. — Zuwei-

hn sind die Tragbliitter der Bluthenzwei|^ diesen eine Strecke wait

angewachsen. —- l^ber die Bildung v^a Wurzeisprossen bei die-

ser Pflanze siehe man Irmisch, bot. Zeitg* 1851, Sp. 377.

*) Das Aiitljiahen ^ Oil uiit'ii uac!» oben *40si'iiieht aUo am Stengel /a \\*^

(Icrliolteu Milcii,
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Helmitdhia echioldes. StengelhliiUer oft nach V« gestellt, we!-

clie St. unmittelbar in das Involucrum externmn cles Gipfelkopf-

chens fortset/.t; so aisch an Bereicherungssprdssen. Die letzteren

(1 4- ^^
Pros. ^

J,
auf welclie Vj ein-

311
gesetzt mit ~ folgt. Seitenkopfchen, denen ebenfalis 2 laubige

Vorbliitter vorausgehen, scheinen mir den ausseren Hiillkelcli nach

^5 in gleicher Weise eingesetzt zii haben. Jedoch ist diese Stel-

lung nicht die einzige, und man kann im Zvveifel bleiben, ob die 2

einem seitlichen Bliithenkopfchen vorausgehendeo Laubblatter nicht

vielinehr m't Prosenthese von '-
•* eingesetzt seian, wo dann

die Blatter 4 und 5 des liivolucrum externum vor jene xwel Laub-

biarter fallen. Oft geht dem Bitithenkopfchen (in den hohern Ans-

Kvveigimgen) nur 1 Laubblatt voraus, und das zvveite vvird dnrch

das erste Hitllblatt erset/t, oder es fehlen beide Laubbiiitter, und

die ZM ei ersten Blatter des Involucrum externum nehmen ihre Stella

ein. In deu zwei zuletzt genanntsn Fallen ist die Prosenth. stets

3 4- i
r -* An den Bliithenkopfchen lassen sJch 3 IluUkelche unter-

scheiden, ein asisserer S-blattri^^er, dessen Blatter in Deekang und

(abnehmendem) (Jrossenverhaltniss deutluh einer ^/s Sp. eutsprechen,

ein niitte!st:"indiger und ein innerer Fliillkelch, Den mittelstandigen

bahen die melsten Schriitsteller iihersehen*). Er bcsteht aus 8— 10

selir kleiiien, lineal-pfripmlichen, zum i^roKsteii Theli in die Liicken

der Blatter des Involucrum internum fallenden Bliittclien. Das let/-

tt*re ist imiiier 8 blattrig und zeiat eine schiine Deckungsfolge. Es

ist Biir nicht s^liniyen, das jrewenseiti'^e Stellunjisverhaltniss dieser

drei Hulike!che mit Sicberheit zu bestinmen. AVohi sind sie nicht

cyklenweise getrennt, sondern die beiden innersten scheinen wenig-

stens nur einen Cyklus zu bilden. fllehrere Male ijlaube ich das

aussere und mittlere Involucrum als einem einzigen ^'u Cyklus angeho-

rig gefjinden zu haben, das 14. P>latt biidete bier das 1. Blatt des

innersten Htillkelchs und iiel ^enau i'jber das erste des Involucrum

externum. Der mittlere lliillkelch bestand ans SBIatichen. In einem

Falie gehtirte das 14 Blattchen seiner Gestalt und Grosse nach noch

dem mittleren lliiilkelch an. Allem An^clieine nach bildet das Invo-

^) E i -^ cIio if J
!k'rr;^o /u Dju(scUiaiuIs Moia, \'U< SO^ spiiriU ^u ihiis
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lucrum internum ebenfaHs keinen abgeschlossenen Cyklus, sondern

gelit in die liohere St. der Blutlien iiber, welche ieh nach ^'/j, ge'

Btellt fand. Die 8 Iliillblatter des Involucrum iuternum Bind auch

die Tragblatter der iiussersteu Bliithen. Die tiefer am Stengel be-

findlicben BIiithen/.n'eige bilden ein 2 bis*-9*'.Mal gabelndes Dicha-

sium, jedoch mit vorwaltenden, den ersfen Vorblattern angehorenden

homodromen (mit dem Mittelkopfcben gleichlaufenden) Zweigen. Ge-

wiihnlich sind die den Vorblattern angehorenden Zweige antidroro,

jedoch fand ieh sie auch zuweilen beide homodrom. In den biihera

Auszweigungen bleibt das zweite Yorblatt oft aus, und die Verxwei-

gung aus dem untern Vorblatt wird von nun an schraubelartig, die

Schraubel aus 3—4 Kopfchen gebildet*). Wo dem Bliithenzweig 2

Vorblatter vorausgehen, sind sie oft ungleichseitig und unter sich

symmetriscb und das dem geforderten, sich aufrichtenden Zneige

angehorige ist das grossere* Ein unterstandiger accessorischer Spross

kommt haufig vor, ieh fandihn zum oberstandigen Spross bald homo-

bald antidrom. Die Zweige iiberhaupt sind pocilodrom.

Tragopogon pratensis. HUttstellnng am aufgeschossenen Sten-

gel selir seUen 7i3i ^™ ijftersten */« (2 Cyklen und mehr), welche

unmittelbar in das 8 bliittrige Involucrum des Gipfelkopfchens fort-

setzt. Die basiluren Laubblhtter zuweilen nach ^/s. (Es ist nocb

die Stellung der ersten auf die Kotyledonen folgenden Blatter au

beobachten). Von Zweiganfangen fand ieh folgende Falle: I) Zwei
1 J- x

bis drei quer disticbe Laubblatter eingesetzt mit -——^* worauf ^8

folgte, an das letzte quer distiche Blatt sich ohne Prosenthese an-

schliessend; Spirale bald hint- bald vornumlauiig. 2) Vs unmittelbar

eingesetst mit ^, so dass das erste Blatt dieser St* zum Trag-

blatt rechtwinklig steht. 3) % ^^ ohne Prosenthese, so dass das

8. Blatt vor das Tragblatt des Zweiges fallt (hintumlaufig). 4) Auf

zwei Vorblatter, eingesetzt mit
~^

folgt Vsi eingesetzt mit ^/a

(V4), so dass bei hintumlaofiger Spirale das 1, Blatt der Vs St. me-

dian nach vorn falit. 5) Unmittelbare Vs St., deren 1. Blatt me,
dian nach hinten stehend. 6) Es gehen der Vs St. 2, 3, bis 4

*) Die SeitenLopfchen der Dichasicn h.ibcn oft keine Vorblatter mebr, unJ

ihre zwei aussersten HullblliiteF stcUeu dauD, wic obcn bciuerk^ D**^^

recht! imd links.
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mediau (distich) gestellte lilfitter voraus, and an's leizte schlieest

sich Vs obne Prosenthese an; das erste median gestellte Klatt im-

mer nach der Axe fallend. 7) Der Zvveig beginnt init einem einsi-

gen median Lach hinten stehemlen Hlatt, ivorauf Vs f<>lg^ deren IvlS^

Blatt mit Prosenthese ^tfK^ s (^|4) ein^^esetzt ist, so dass es xum
median gesfelllen (nnd Tra^blatt) rechtwinklig steht. 8) Dieselbe

St. mit derselben Prosenthese folut nach 3 bis 4 median distich ge-

stellten Bla^^.£j2AAjji beiden Fallen fallt das erste mediane Blatt

nach der Axe bin. 9) Vs St. unmittelbar am Zwe'tg beginnend, ihr

1. Blatt eingsetzt mit ?-^t_J, iq) % St. unmittelbar, ihr 1. Blatt

median nach hinten gestellt; in den 2 letzten Fallen schloss sicb

nach einem Vs Cyklus % obne Prosenthese an. Die ^/s St. ist mir

iibrigens nur selten vorgekommen. In alien tiier an;;efiihrten Fallen

des Zvveiganfan^s trugen die Zweige immer eine grossere oder

kleinere Anzahl Laubblatter, and auf sie folgte das Involucrura in

gleicher ZabI und Wendung die vorausgehende St, fortsetzeod, Es
ist iJbrigens nicbt immer leicbt zu entscbeiden, ob man seitliche

oder mediane Stellung der Erstlinoshliitter der Zwei^e vor sich

babe, da zuweilen Drehungen bier mit im Spiele sein mogen, and

es kann desshalb wobl sein, dass ich mich in einzelnen Bestimmun-

gen geirrt habe. Kaum bedarf es der Erwabnung, dass voo sammt-

lichen oben angefiihrten Zvveiganfaogen Beides, recbts- u. linkslaufige

vorkommen.

Hypochoeris radicata. Involucralblatter nach "V^n Bliithen ViVich/^)v\

^Vsi, seltener ^Vss gestellt.

H. uni/lora VilU Biattstellung Vg, HuUbliitter «
,3, Blutben^Vsi-

Taraxacum officinale, i) L—H (= Invol.) (H')

2) Z.

Rosettenblatter *Dach Vi3) &" armtichen Stocken '/g gestellt. Die

Zcihl der Blatter des Involocrum externum wecbselt je nach der

Grosse der Kopfchen von 11—18. Sie stehen nach Vuj 'As* Jl^as

Inrolucrum internum hat am haufigsten 21 Blattchen, nach ^Vai-

BliJthen nach ^^/sj, an kleinen Kopfchen nach *^
21 gestellt. Die aus

dem Bodeniaub kommenden seitlichen Blijthenschafte entfalten nach

dem Centralschaft in absteigender Folge. Je nach der Kraftigkeit

der Pflanze beginnen diese Schafte (wie die Mntteraxe) mit einer

grosseren oder geringeren Zabl basiliirer, eine Laubrosette bildender

Laubblatter. £s kommt auch vor, dass die obersten Seitensprossen

nur Hocbblatter tragende Bliithenschafte sind. Die Fetzen der Laub-

spreiten an derea Raudera in Jer Knospang nach oben umgeschia-
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gen. Die ^ewegnnir der Schafte /ur Zeit des Fructificirens ist von

Vaucher (plant. (rEurope 2, 276—277) gut beschrieben wonlen.
I

,. Prenanthes purpurea, 1) NLIHH' (=Inv. ext.) H''(=Inv. int.).

^'
2) ' . Z

Niederblatter schuppenartig, dem walzlicheu Stengel angedriickt

und denselben zur Halfte umfassenJ, mit breiter Basis aufsitzend,

naeh oben stufenvveise grosser werdend, lanzettlich, al!mah!ig in

Laubblatter iibergehend. Der Niederblattstengel^t^pTSSTLaubsten-

gel gedehnt. Die St. der unteren Kieilerblalter nach Vs, tier hohern

und der Laubblatter nach 7s (letztere oft in 3 und mehr Cyklen).

Gegen das Gipfeikopfchen bin folgt an den Laubbliittern auf^^/s auch

uvveilen wieder ^/s. Das Involucrum bestebt meist aus 2, seltener

aus 3 vor einaruler fallenden Cyklen der Vs St. oder es sind zwei

vollstandige Cyklen nud von einein dritten die 1—2 ersten Iliiliblat-

ter vorhanden. Die 5 innersten Hiillblatter sind die Tragblatter der

Bliitben. An Seitenkopfchen ist der aussere Hiillkelch maiicbmal ein-

gesetzt mit ^ -. bo dass seine ersten 2 Blattcbea recbts und links

fallen. Seitenkiipfcben. denen 2 Vorblalter (nach ^
) voraus-

3 + i

5
gehen, scbeinen mit einoesetzt zu sein. Die Strablenblii-

then beim Welken rechts gerollt. Die Fiirdemng ist aus dem 1.

j» (jk Vorblatt. — Die L^iubblaffer im Ilerbste niclit selten ganz weiss.

I'erennirt aus der Niederblattr.-'gion.

Lactuca Sariola. Cultivirt bis 8 Fuss bocb. Blatter am auf-

gescbossenen Stengel nach Vsi in mehreren Cyklen* Die V4 *^^^

Kreises betragende Umdrebung der Spreite hat nach der Entfaltung

des Blattes statt. Das aussere Involucrum finite ich oft 5 bliitfrig

(ein Vs Cyklus)j das innere 8 blattrig (ein Vs Cyklus) ganz wie bei

Lampsana communis und Cichor.^ die Cykluren uber einander fal-

lend. Die 8 inneren Hiillblatter sind Tragblatter der aussersten

Bliitben. Zuvveilen zablte ich auch 9 innere Hiillblatter, Bluthen

oft 16. Vielleicbt dass auch die inneren Hiillblatter bereits einer

hohern als der % Spirale angehoren, welcbe dann auch zugleicb

die innern tragblattlosen Bluthen umfasst, Ich finde auch Bliithen-

zueiglein, die mit einijen kleinen nach ^
j gestellten Laubblattern

beginuen (deren erstes iliatt eingesetzt mit rroseatbese von - — )t

wiibrend da^ darauf folgcnde Endkiipfchen sowohl 'deiTausserirals
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innern Hiillkelch 8 bliittrig hat. lu den Achsein der Laubblatter ei-

iies solchen Zweiges befinden sich wieder BHithenkopfchen.

L. mnralis Gaerin,, Fres, Die ^ftifRjlfenliopfcben bald mit

«wei Vorbliittern mit Proseiith. von ^ ein£;esetzt , woran sich

die IluIIblatter mit ^-i-i anreihen — bald ohne Vorblatter der
5

lliilikelch ans Tragblatt des Kopfchens mit - anscbliesseud.

Die 5 innersten Iliillblatter sind die Traghlatter der Bliithen.

Mulgedium alpinum* Macht aus dem Bodenlaub lange Nieder-

blattstolonen, vvelche sich wait umher verbreiten. Sie sind weiss-

lich, walxlich, federsdick, an der Spitze kolbenfdrmig angeschwollen

nnd tragen in Abstanden von Va bis 2 Zoll kleine scheidig-scbuppige

quer distich gestellte Niederblatter; wo sie i'lber die Erde hervor-

treten, breiten sie sich in eine armblattrige Laubrosette aus, deren

4—5 unterste Laubhiatter noch distiche stehen, und ihre Spreiten

in der Knospung iibergerollt haben. Die Stolonen bewurzein sich

stark, besonders aus ibrem gestauchten Ende, d. h. an der Ueber-

gangsstetle der Nieder- in Laubbiiitter.

Sonchus oleraceus. KeimpHanze. Auf die Kotyledonen folgt

entweder Ys St. der foigenJen Blatter, deren 1. Blatt mit Pros, von

eingesetzt ist, darauf hoher am Stengel "/^, welche St. die

haufigste ist, Oder es folgt auf die Koiyledonen sogieich 7s> "^i*

Pros, von V^ =^ V4 eingesetzt. Je naeh der Griisse der I'flanze kommt

1 oder Kiehrere ^ « Cyklen am Stengel vor. Kleinere Exemplare

haben auch hiiher am Stengel oft nur * 5. Der Stengel ist kantig,

die Blatter stehen auf den Kanten. Involucrum nach ^Y^, und 7i3'

Bluthen nach ^Vss '^"d ^'/j4. Die Ziveige beginnen oft sogleich mit

^8 St. der Blatter, und zvvar ist das erste Biatt derselben mit Pro-

senthese Kon % = '/j eingesetzt. SpiraJe bintumlaufig. Die Bliithen-

zweige in einer Spirre, vorherrschend homodrom. Biattsegmeute in

der Knospung an beiden Randern riickwarts geschlatjen. Der Blii-

thenboden auf der Mitte (Scheitel) manchnial ohne Bluthen. /xJ^

S. arvcnsis. Blattsteliung ^5, ^ ., Blatter auf den Stengelkan-

ten» Involucfum nach "Vsi uad '* ,1. Bliithen nach ^V'^j- '^»e Ver-

uandtschaft von Dolde, Corymbus und Spirre ist hier deullich, da
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die Bliithenzweige bald mehr doldig oder corymbos, bald mehr spir-

rig stehen. Ein/elne Sprosse aus dem Bodenlaub beginnen init bis

4 quer di^tichen Laubblattero. An andern Sprossen folgte auf %\ve\

seitliche Vorblatter soglefeh Vs obne Prosenthese ans «weite Vor-

blatt anscbliessend and zwar /uweileo vornumlaulig. Ueber die

Wurzelsprossea dieser Art siehe man Irmiscb, botan. Zeitg. 1857,

Sp. 461* Sie beginnen mit Niederbliittern, und pflanzen haoptsachlich

die Fflanze fort.

S. palustris, 1) IVLHH'(HO
2) Z.

Niederblatter auf der gestaachten Stengelbasis, ziemlicb zabl-

reich, nach ^/^ gestellt, sich schnppenartig deckend, aus breiter Ba-

sis zugespitzt, g^^C" die Laubblatter bin stufenweise grosser: Laub-

und Tragbliitter (H) der Bliitbeozweige nach Vs unJ ^l3, selten 7^

(Vt). Blatter auf den scharf ausgezogenen Stengelkanten* Involu-

crum nach ^V^u Bliithen nach ^'/s4 gestellt. Hluthenkopfchen in

einer Spirre, die untern weit ijbergipfelnden Spirrenaste vvieder spir-

rig. Laubspreiten in der Knospung mit ruckwarts gescblagenen Ran-

dern, in derKnospe sind sie vollig senkrecbt gestelU and mit einem

feinen aus gegliederten llaaren bestehenden Flaum auf beiden Fia-

chen iiberzogen. Diese Haare erinnern an die Staminalbaare der

Tradescantien und sind bald kugelig, bald elliptisch, bald fast cy-

liadriscb. Die Erneuerungssprosse kommen aus den Achseln der

Niederblatter und erscheinen, bevor der Alutterstock bliiht. Sie he-

rein sich und ihre Wurzefn durchbohren oft die Niederblatter.

Sie stehen oft in grosserer Zahl dicht gedrangt um die Basis des

Muttersfengels herum.

Crepis aurea Cass. Rosettenblatter nach ^'g und '/s. Involu-

crum nach 7,3 und ^V^i* ^'^ Sprossbildung geschieht aus der Bo-

denrosette in absteigender Folge. Die Sprossen aus den obersteo

Bodenlauben kommen oft wahrend der Bliithezeit des JVIutterstockes

ebenfalls zam bliihen; sie tragen am Schaft nur wenige basildre, oft

gar keine Laubblatter. Die tiefer wurzelnden Sprosse bringen eine

iiberwinternde wurzelnde Laubrosetie*

Crepis bientds. Blatter am aufgescbossenea Stengel Vsj welche

Stellung manchmal aucb in's Invoiucram externum des Gipfelkopf-

cbens fortsetzt* Gewohnlich aber zeigen Involucrum externum and

iiflernum (wenn aucb scbeinbar 2 Cykleu bildend) fortlaufende Vis ®^*

So auch an Seitenkopfchen , deren einziges Vorbiatt mir durcb

1 + ^
* eiugesetzt zu sein scbeint» Das Involucrum externum bestebt
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aus 5—8 Ifochbiattern; das Involucrum internnin oft aas 8 solchen,

welche die Tragblatter der periplierischen Bliithen sind. Die kantig-

rinnigen Hlutheuzweige oft mit 8 Kanten, welclie den 8 %ussersten

llijlfblattern entspreclien. Die Bliithen nach ^'/34i an kleinern Kopf- .

clien nacli ^V2i gestellt. /^2^5
€r, UaiiarWides Vill. InvoV extern, nach Via, seltener Vei ^nv. ,

intern, nach Vis, oder auch wie die Bliithen nach ^Vai- /*'^0
Hierocium praealium Koch. Die primaren Bluthenzvveige (oft

nach Vs) in einer endstandigen Dolde oder Corymbas zosammeu-

gedrangt. Die iwei uotersten zuvveilen von ihren Tragblattern (wie

gewohnlich bei Spiraea Ulmar^ und Myosotis) eine Strecke weit

(bis auf V:i Zoli) durch Auvvachsen an den Stengel entfernt, und

desshalb tiefer zu suchen. Die ontern Bliithenzvveige haben ihre

Kopfchen in Dichasien gestellt, die nach einer Dichotomie bereits

gegenvvendige Doppelschraubein biiden; die hoheren Zweige bilden

einfache Schraubeln. Die Fordernng geschieht aus dem ersten Vor-

blatt; welches innerbaib der Schraubel allein vorhanden ist.

Hieracium murorum, I) LNIL—IHH' (= Involucr.) (H"j. '

2) Z aus (H")

Die Erneuerungssprosse entspringen aus den obersten boden-

standigen Laubblattern der bliihenden Stengel und entwickein sich

in absteigender Folge. Zur iUiithezeit des Muttersprosses haben sie

meist schon die Vorblatter ausgebildet, welche in Laubform (und

den Rosettenblattern des Muttersprosses gleichend) auftretcn. Za-

weilen sind sie nngleichseitig (vorn hochstielig) unter sich symme-

trisch. An sie schliessen sich dann noch fernere Laubblatter an.

Gegen den Herbst sinkt die Blattbildung zuriick; es folgen auf die

letzten Laubblatter eine Anzahl Niederblatter. welche stufenweise

durch kleine Hachgestielte Laubblatter in die grossen langgestielten

Rosettenblatter iibergeben, aus deren Mitte sich der schaftartig ge-

dehnte Bliithenstengel erhebt, welcher oft baid nahe seiner Basis,

bald gegen seine Mitte bin ein einzelnes grosses Laubblatt tragt.

Zur Bliithezeit sind die im vorigen Jahre entwickellen Laubblatter

abgestorben, wahrend zum ^'i^U^J^|j]g^c>^s noch die Niederblatter

and die Kieinlaubblatter ausser den<^RM^tenblattera iibrig sind. Die

Niederblatter sind scheidenartig verbreitert, zugespitzt, hautig. Die

auf sie folgenden Blatter haben noch eine kleine, gleichsam der

breiten ilachen Scheide aufsitzende, von ihr durch eine schwache
Einscfaniirung getrennte Spreite. Von da an wird die Scheide der

iibrigen Blatter allmablig schmaier, ond Stiel and Spreite sondern
sich immer mehr, Dieser Stufengang des Blattes iiefert ein gates
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Beispiel von der aliniahligen Umbildang des Blattes, wie si6 sich

iiberhaupt bei vielen Pflanzen wiederfiadet (BelUdiastr, Michelu,

Fulmon<0t, angiistifol.. Primula elatior etc). Dass die Niederblatter

gleichsam aus eiiier Verschmelziing des Scheideiitheils mit dem noch

V .-^vhautigen, flachen Bluttstiel hervorgegangen, ist hier besonders deut-

lich. Die Bluttsteiiung der Nieder- uud Laubblatter ist am baufigsten

Vs) am Zweiganfang sogleich nach den beiden durch einge-

setzten Vorblattern ohne Prosentbese beglnnend; niancbmal aber

kommt am Zweiganfang /uerst eine */5 St. und dann erst ^/s. Das

Involncrum zeigt ^/i3. Die Bliithen ^^'34. Das ziemlich stark be-

wurzelte Rhizom ist ein Sympodium, vorzagsweise mit Schraubel-

wuchs, an dem ich bisv\eil.n noch 5 friihere Jabrgange unterschei-

den konnte. — Die Laubspreiten in der Knospung nach dem langen

Weg der Spirale iibergerollt.

H. umbellatum. Blattstellung Vs, Vs, '/is- Hullblatter undBiii-

tben? nach ^^/n- Die Erneuerungssprosse aus der Stengelbasis be-

ginnen mit weisslichen schuppenarti^^en Niederblattern.

Xanthium sLrumarium. Kelmpflanze. Kotyledonen sitzend, an

der Basis in ein kurzes Scheidchen verwachsen, mit lanzettlicber

Spreite. Zuiveilen Kotyledonarsprossen, Das darau^ folgenile Blatt-

paar bereits langgestieit, mit ovaler scliwach gezahnelter Spreite;

alle folgenden mit her/Jormiger grobzabniger Spreite. Auf die Ko-

tyledonen folgen entvveder 2 rechtwinklig sich kreuzende (nicht sel-

ten aufgeloste) Blattpaare, worauf ^5 St, der iibrigen Laubblatter

3 J, X
und der untern Hochblatter eingesetzt mit Prosenth. ^« Oder es

" 5

folgt auf das z.'. eite BlaKpaar noch ein zu jenem rechtwinklig

Vs + V4 gestelUes Blatt, welches dann sogleich die ^, 5 St. einleitet.

Der letztere Fall scheint der haufigere zu sein. Die aufgelostcn

Blattpaare folgen sich in der Ordnung wie bei den Caryophylleen*

Kotyledonarglied und folgende Stengeiglieder gedebnt, nach der

Stengelspitze bin verkiirzen sich die Internodien, so dass die Bliit'

ter und seitlichen Bliithenkopfcben einander nuher gerijckt und letz^

tere knauelig zusanimen gedrangt sind» Der Stengel endet in ein

mannlicbes Bliithenkopfcben, die weiblicben Bliithenkopfchen sino

Beitenstandji^ durch Generationstbeilun^. £s bescbliessen mithin die

cf Bliithen die zweiten, die 9 Bliithen die dritten Axen. Doch fin

t

den sid) hiervon einzelne Ausnahmen, wo namlich die obersten zu-

nachst der Gipfelkopfchen befindlichen seitlichen Kopfchen ebenfalls
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ttianaiich vvaren, oder tiefer am Stengel stehende Bliithenxweige,

aus cf und 9 Kopfchen gemischt, auftraten. Die Seitenkopfchen

zeigen iibrigens oft vorvvalten^ie aus dem Dichasium liervorgehende

Schraubelstellung Die Entfaltungsfolge der Kopfchen und Blutlien

verhalt sich uie bei aiuleren Compositen. An 9 Kopfchen glaube

ich mehrere Male 12 und 16 Parasticben erkannt xu baben; cf Kopf-

chen zei^ten ^'
34 St. Was fiir die Blattnatur der VViderhaken des

Involucrum der C Kopfchen spricht, ist, dass ich bei J¥. macrocarp.

an der Basis desselben einzelne lineale noch hSutii^e Hochblatter

antraf, welche nianchmal in einen VViderhaken ausgingen. Ueber

X, spinos, slehe man AI. Braun, Pflanzen-Indiv* 104.

(Fortsetzung folgt).

A II z e i ^ e n.

Bitte um Pflanzen-Austausch,

Der ergebenst Unterzeichnete wiinscht zur Vervollstiindigung

seiner Sammlung mit einigen deutscben Botanikern in Tauscbver'

kehr zu treten* Zu diesem Zwecke bittet derselbe diejenigen

Freunde der PHanzenkunde, welche ihre iiberzahligen FHanzen ge-

gen andere aus der mitteldeutschen Flora (vorzugsweise der bayeri-

schen Flora) umzutauschen geneigt sind, demselben ihre Pflanzen-

verzeicbnisse giitigst zu iibersenden, vvorauf alsbald die Uebersen-

dung des Verzeiebnisses der eigenen Tauscbsammlung oder der

l^ewijnschten Pflanzen sogleich erfolgen wird. Unter den Tausch-

pflanzen befinden sich unter undern: Allium fallax^ Potamogeton

trichoides ^ Arabis alpina
^

pelraea^ Carex vtaxima^ cyperoides,

Pseudo-Cypirus^ Subularia aquatica^ Asplen^ viride, Littorclla la-

custris^ Hieracium rupestre etc., etc., eine Anzabl Formen uud Va-

rietaten verschiedener Phanerogamen, sowie auch mehrere Veibascum-

und Ctmuan-Bastarde und Laub- und Lebermoose aus derUmgegend
Erlangens und dem frankischen Jura.

Erlangen, im September 1860.

Paul Rein sc h
,

Assistant an der k. Gewerbsschute

uud Mitglied der k, bot, (jescllschaft.
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Verkaufliche Pflanzejisammlungen-

Von dem Unterzeichneten kiinnen gegen frankirte Eiosendung

des betreffenden Betrags folgende Sammlungen bezogen werden:

I. C. Breutel Flora germanica essiccata> Cryptogamia.

Centuria I. fl. 7, 5:i kr. rhein., Thlr. 4, 15 Sgr. pr. Ct, Frcs.

16. 90 C , L, 0. 13. 2* St. (Aucb die Centurien II—IV. sind «u

demselben Preise noch za haben. Cent. V* wird zur Ausgabe vor-

bereitet).

I. C . Breutel Episcopi Fratrum Lichenes Africae aastralis

et Indlae occidentalis. Species et formae 25—40 fl. 2. 38., Thir.

1. 15, Fr. 5. 63, L 0. 4. 5. — fl. 4. 12., Tbir. 2. 12, Frcs, 9,

L, 0. 7. 0. St.

(Auch von den friiher schon angezeigten Farnen, Laub- und

Lebermoosen Stid-Africas und West Indiens desselben Sainmlers sind

Doch Collectionen zu haben).

Dr. Gaillardot pi. Syriae. Sect. 11. Sp. 25—112. fl. 3. 30,

Thlr. 2. 0, Frcs. 7. 50, L. 0. 6. 0,— fl, 15. 41, Thlr. 8, 29, Frcs.

33. 60, L. 1. 7. 0. St.

Germain pi. chilenses. Sp. 137—178. fl. 25 25, Thlr. 14.

19, Frcs. 54. 80.— fl. 32. 29, Thlr. 18. 17, Frcs. 69* 60, L, 1
14. 2. St.

R. Fortune pi. chinenses. Sp, 275. fl. 69, Thlr. 39. 13.,

Frea. 147. 86, L. 5. 15. 0. St.

Atyae matinae siccatae. Sectio VIH. Bestimmt von Professor

Dr Kutzing. fl. 7, Thlr. 4 Frcs. 15, L. 0. 12. 0. St. cVon den

Lieferungen I—VII. sind vvieder Exemplare vorhanden.

Briefe und Gelder werden frankirt erbeten. Buchhandlungen

vi^elche Auftriige vermittein , werden ersucht , wegeu Vergiitung

des Transportes und Provision sich gcfalligst an die Besteller zu

halten.

Kirchheim unter T., Kgr. VVurtemberg.

Dr. R. F. Ilohenacker.

1

RedactPur und Verleger: Dr. Furnrohr. Druck der F, N c uban er'Bcheo

L'uchdruckerei (Cfar. Krug'a Wittwe) in negensburg.
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Kei^ensburg. 28. September. 1960.
Mnhalt* ORioiivAL-ABHANni.UNG. Goppcrt, iiber die Anorduunfr

der AlpenpUinztn im botaiiisclien Garten zu Breslau. — littbratur. A, lirauii,
iiber Patthenoi;enesis bei Pflauzeu. DcrseJbe, iiber Polyenibryonie undKel-
mnng von Caelebogyne. — getrocknete pfi,aivzensammi.ungen. Billof,
Flora Galliae et Germaniae txsiccaia. 27. et 28. Centuries.

Ueber die Anordnung der Alpenpflanzen im botanischen Gar-

ten zu Breslau, von IL R, G o p p e r t.

Die roit Recht so aligemein geschatzten Alpenpflanzen konnen

meiner Ansicht nacli in botaitischen Garten nocli ausgedehnteren

Stoff zur Belebruug and zum Unterrichte gewahren, wenn man bei

der Aufstellung derseiben auf ibre Verwandtschaft niit der nordischen

and hocbnordischen Flora sowie iiberhaupt ihre Verbreitung nach

den Hohen thres Vorkommens Riicksicbt nimnit and somit Einrich-

tungen trifft, die diese Verbaltnisse zugieicb bei ihrem Anblicke

uberseben lassen. Auf folgende Weise babe icb nuch bestrebt, den

ancredeuteten Zv^eck zu erreichen.

Arctische und Alpenflora
im Koniglichen botanischen Garten zu Breslau.

Flora der Nordpolarlander unit der der Alpen in nig

verwandt, eigentlich als eine in dieEbene herabgestie-
gene Alpenflora zu betrachteu.

In Europa besteht innige Be/iehung zwischen der Flora Lapp-

lands und der Flora der Centralalpenkette, uamentlich der deutschen

und Scbweizer-Alpen; in Sibirieu zv\i6chen der Flora der ^ordkiiste

und der des Altai. Aeus^erste Grenze der Vegetation gegen den

Nordpol ist vielleicbt kaum festgesteilt : Robert Kane sab am of-

fenen Polarmeere iiber dem Potarkreise beim 80—81^ nocU bliibend

.

Papaver nudicaule L., Ranunculus nivalis L., Saaifraga oppositi-

folia L.

Flora 13'V). S6
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In Anierika beginnt die baumleere Region in Labr .dor sc! on

unter 57**, erliebt sicb bis zona Macken/iefluss bis lum 65^ diesseita

der Behringsstrasse 66", jenseits derselben Strasse in Nordasien

scbwankt sie iwiscben dem 63—TC* und endigt in Norwegen mit

dem 80'*. Flechten herrschen zaletzt vor, bilden die sogenannte

Flechten oderTundraregion {Cetraria islandica^ cucullata^ Cenomyce

rangiferina, Cornicularia pubescens, ochroleucn)^ in Sibirien ver-

inischt mitMoosen, Polytrichum {piliferum), dann folgen oder kom-

men zagleich mit ihnoD vor niedrige krieeheode Straucher, wie

Rhododendron lapponicum VVhIb,, Menxdesia cocrnlea VVhIb., Ru-

bust Chamaemorits L., Ledum paluslreL.^ Vaccinium uliginosumL*^

Empetrum nigrum L., Andromeda hypnoides L., Andromeda tetra-

gona L., Betu\a nana L»j Juniperus nana VV., kriecliende Weiden,

wie S^Ux arctica Pall., reticulata L ,
polarin VVhIb., arbnscula

Whlb,, deprettsa L., orata Ser., Myrsinites L. Auf den deutscben

und Scbvveizer-Alpen besteht die ietzte Strauch vegetation fast aua

deoselben Weiden, mit Ausnahme der Salix arctica nnd polnris^ so

wie aus Juniperus nana^ Atnus viridis^ Rhododendron ferruginenm

and Rhododendron hirsutum, Azalea^ Empetrum, Vaccinien, sowie

aucb noch aus mebreren andern nacb der BaHmgrenze bin bautiger

werdenden Staodenpflanzen, welche fast alle bier vorbanden und

aufgestellt sind, wie aucb diejenigen, welciie um den^ ganzen Pol

innerbalb der bau m le eren Reg i o n sich verbreiten. Zu

diesen Staudenpflanzen gebtiren im bohen Norden nabe dem ewi-

gen Schnee Ranunculus glacidis et nivalis^ Saxifragn opposilifolia-,

Silene acaulis; auf den C ent ral- Alp e n dieselben, sowie iiber-

diess noch Cheileria sedoides. A*etia helvetica, Chrysanthemum alpi-

num^ Gentiana bavarica^ Ceraatium alpinum L.

Den Anfang der Haum vegetation um den ganzen Nord'
pel bilden fast iiberall Nadelholzer; in Nordamerika Abies alba^

nigra Michx., Pinus Banhsiana Lamb, und gruppenweise Larix

americana Michx,
, so wie Abies canadensis Poir.j im arctischen

Europa nach einander die Kiefer {Finns sylvestris) und die Ficbte

{Pinus Abies L.): im arctischen Asien und Sibirien, ja schon im

arctischen Russiand ostlich vom weissen Meere hoher als Pinus fyl'

vestris (die nur bis zum 60'* gebt) Picea sibirica^ {Pinus Pichia

Fiscb.}, Picea obovata Ledeb. und Pinus Cembra L. Unter den

Anfangen der Baumvegetation wachsen um den ganzen Pol R^'

bus idaeus^ Ribes rnbrum und vor Aliem wieder die nordische Birke,

Betula alpeslris Fr. nnd Alnus incana W*, und ebenso in Straucb-

fwm Sorbus Aucuparin^ ^\e \fipe Populus tremula mnl die Xh\k\tBch0
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Prunus Padui*^ nebst mehrereii Weidenarten, n^mentlich Salia? lap-

ponum L., glauca L. und lanata L., der Wachliolder ; auf der €en-
tralalpenkette ausser Sorbus Aucuparia die im hohen Norden

fehlenden Knieholz (Pinns Pmnilio] u«d Alnus riryisW., welche
alle in unserer Anlage genau bezeichnet und grappirt
gepflanzt sind. Von den 3420 riianerogaraen Deutschlands ge-

horen etwa ein Drittheil zu den Berg- und Alpenpflanzen, von denen

jedoch etwa nur 450 als wahre Alpenpflanxen zu betracbten sind,

Zwei Drittheile derselben sind hier vorhanden. '

Zur ErlHuterung dicser moglichst gedriingt gegebenen Uebersicht

der Flora des Nordens und der Alpen, entsprechen nun die aufnach-

fttehende Weise bezeicbneten AufsteUungen:

I. FHanzen des hoehsten Nordens iiber dam 80" oder der Po-

lar/one und ibnen entsprechend die Pflanzen der Central*

Alpen auf Firn- oder Gtetseherinseln ^iber der Schneelinitt

zwlschen 10— 10,700 Fuss Die oben erwahnten: Papaver

nudicaule^ Saxifraija oppo»itifolia. Ranunculus glacialis^ ni-

valis u. s. w.

II. POanzen der Polar- und arctischen Zone entsprecbend der

Schnee oder nivaien Region (von 10,000—8500) ond sub-

nivalen Region von 8500—6000 Fuss der Central Alpen, in

denen keine Bauine, sondern vou Holziiewacbsen nur nie-

drige Straucber vorkommen.

1, Pflanzen der Polarzone von 72—-80'* n. Breite.

Colpodium latifoHum R, B r.

Poa pratensis L.

Phippsia algida U. B r,

Carex rigida R* B r.

Eriophorum vaginalum L.

anguslifolium Roth.
*— Scheuch%eri H o p p e.

Festuca rubra.

Lu%ula campestris^

hyperborea D.

Betula nana W,
Salix polarts Wahlb* m
— lanata L.

glauca L.

Polygonum vimparum L.

Oxyria reniformis Hook.
9G
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Pedlddarlt yndetira \V.

Myosotis alpestri^.

Krigeron tmiflorua L.

Saussurea alpina^

Andromeda telragona L.

Ledum palutttre L.

Saxifraga oppoaitifolia L.

stellaris h.

nivalis L.

— caenpitosa L. groenlandica.

ChrysoitpJenium alternifolium.

Dryas octopetaln L.

Potentilla snlisburgeuHa Hanke.
Alsiuf verna BartL

nrctlca Fenz 1.

Caltha palustris^

Cerasiium alpinum

.

Ranunculus glacialis^

Draba nlpina L.

— hirta L.

— rupestris R. B r.

Cocblearia arctka SchL
Paparer afpinum L.

— nudicaule L.

2. Pflanzen def Schneelinie der Alpen von 8500 bis

10,000 Fuss Ho he.

(Dir mit einem Krenz bezeichueten koiumen audi in der Polarregion voi.)

a) Blonocotyledonen.

Sesleria microcephala DC, S. sphaerocephala Ait. -fAvenn

subspicata, t Fofl alpina L.. fPoa laxa Hanke, ^ Carex firma L.

b) Di cotyledooen.

iSaliv kerbacea L., ^{Vtbisa W,, Primula minima L., Aridro-

snce glarialis Hoppe, Pedicularis rostrata
^ Gentiana havarica^

J Azalea pronumbens L , Phyteuma pauciflorum h ^
ChrysanthemuM

alpinum L., Artemisia Mutellina VVulf., sphata Vill., Gaya sim-

plex^ Saxifraga androsacea^ bifiora All., fbryoides L. , caesia L*,

muscoiacs VV u I f.,
-'i
oppositifolia L., Sempervivum arachnoideunt,

Sedum alratumh., i Cerastium Iniifoliumh.^ falpinumh.^ Atenaria

ciliaia^ Cherleria sedoides L,, Alsine verna Bartl,, i$ilene acauliSy

Bv^ya alpina Hoppe, i Ranunculus glacialis L.
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3. Pflaiizeu tier subuivaieii Kej^ioii v on 6000 bis 8000
Fuss der Alpeu, en tsprech end der bAuiuleeren Region
des ho hen Nordens. Aut dem Riesengebirge beginnt
die baumleere Region in 3500—4000 Fuss Hohe und niit

ihr das Vorkommen wahrer A ipenpfl anzen.

Im Allgemeinen aus folgenden hier niehr oder minder stark ver^

tretfnen Familien: Fame, Lycopodeen, Cyperaceen, Gramineen (unter

ibnen die bocbnordischen Colpodium latifolium, Blyttia^ Phippsia

oltjida)^ Junceen , Liiiaceen, Orchideen {Cyripedium viacranthnm)^

Saticineen, Thymelaeen, Polygoneen, Piantagineen, Priinulaceen, Rbi-

nauthaceen, Antirrhineen*), Borragineen, Gentianeen, Ertctneen und

V^accinieen inclusive der noeisten nordamerikaniscben, Campanuleen,

Conipositen, Steliaten, Saxifrageen {S. niuaUs^ sibirica, yroenlahdka)^

Crassulaceen, Onagrarien, Sanguisorbeen, Rosaceeu, Papiiionaceen,

AUineen, Sileneen, Droseraeeen, Violarieen, Cistineen, Cruciferen,

Ranunculaceen.

III. Pflanzen des hochsten Nordens, die in der baumleeren Re-

gion urn den ganzen Pol gehen.

(Die mit cincm Kr* uzt: be/cichneten fehlon in DeutscijIamI}.

V

a) Monocotyledonen.

t Phippsia algida R. B r.

Phleum alpinum L.

Lu%ida campestris DC.
— spicata D C.

Tofteldia boreolia Wg.
Miijanihemum ftifolium DC.

Triylochin pulustre L.

t Calypso borealis Salisbury.

b) Dicotyledonen.

Betula nana VVt

Salix lanata L.

haslala L.

myrCUloidea L.

arciica Pail.

*) UntPr ihnen aussor Paederota Ayeria mid Bonarota 'n li lie seli<»i»(»

Wulfenia carinthiaca Jacq., sou der in ONei-Karntli'n j... Ic;^r(.,n'n

KiiliwegPi-Alpp, eui.; der wenifrfn bis jetzt mu vou cin in tin/Mft-n
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— retusa L.

Polygonum vivipariim L,

Oxyria reniformis Hook,

Primula farinosa L.

Trientalis europaea L.

Linnata borealis Gronov.

Veronica alpina L.

Euphrasia officinalis L.

Menyanlkes trifoliata L.

Swertia perennis.

Azalea procumbens L»

Ledum palustre L.

Andromeda polifolia L.

t Men%iesia caerulea Sm.
Pyrola minor L.

— secunda L«

— itniflora L.

Vaccinium nliginosum L.

— Vitis idaea L»

Schoilera Owycoccos Roth,

Empetrum nigrum L»

Leontodon Taraxacum L,

Gnaphalium alpinum L.

Arnica monlana L.

Solidago Virgo aurea L.

Achillea Millefolium L.

Campanula uniflora L.

Drosera roiundifolia L.

Cornus suecica L,

Saxifraga nivalis L.

oppositifolia L,

t — rivularis L,

Chrysosplenium alternifolium L
Epilobium angustifolium L.

Hippuris vulgaris L.

Potentilla nivea L,

Anserina L.

Comarum palustre L.

Dryas oclopetala L.

Ko«^f cinnamomea h.
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Rubua idaeus L.
r

t ~ arcticus L.

Chamaemorus L.

Astrayaltts atplnus L.

t Papaver nudicaule L.

Cardamine pratensis L.

Draba incana L.

Copsella Bursa pastoris M.

Parnassia palustris L*

Drosera rotundifoUa L.

Oxalis Acetosella L.

Silene acaulis L.

Silene inflaia Pers.

Arenaria peploides L,

— arctica Stev.

Stellaria media Vill.

Montia fontana L.

Cerastinm alpinum L*

Ranunculus Flammula L.

auricomus L.

repens L.

Caltha palustris L, iind A.

IV* Strauclier pder Baume in Strauchform, die mii den Vorigen

um den ganzeii Po! wachsen. Unter ihnen Betula alpestris

und die ^enannteii Rubus idaeus, Sorbus Aucuparia, Pru-

nus Padns^ Populus tremula^ Alnus incana,

W Nadelholzer versohiedener Art, die am den Pol berum die

Baumvegetation beginnen, (die Obigen), denen sich noch

andere, wie in Nordamerika Pinus pumjens, Taeda und re-

sinosa, anscliliessen und vereint mit den alltndhlig aaftreten-

den Laubholzern verschieJenster Art die dortigen durcliMan-

nigfaltigkeit der Arten so ausgezeichneten Walder bilden.

VI. Straucher der CentralAlpen, die nach dem Aufhiiren der

Baamvegetation vorkommen: Pinus Pumilio, Jumperus nana
^

Salix lapponum^ Sorbus Aucujjaria^ Alnus viridis.

VII. Pflanzen der Bergregion, oder Pflanzen innerhalb des Baum-

wiichses, in verschiedenen Gegenden Deutscblands von 2000

hh 6000'. Eiuiiid!
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Vllf, Eum Vergleiche ReprasentaDten der Alpenllora des Himalaya,

Polygoneen, unter anderen Polygonum vacvinifolium, Eri-

ceae, (Rhododendra), Pomaceen, {CotoneasUr}, Saxifrageen*

Compositen, Berberideen n. A.

Die Pflanzen befinden sich theils in Topfen, an 2000, theils im

freien Lande zwischen Gesteinen verschiedener Art, zum Theil von

unserem Hochgebirge, mit den den hoehsten Regioneo zukommendeu

Fiechten, wie Lecidea geographica n. a. m,, dann dem Protococcus

pluvialis als Erinnerung an den rothen Schnee der Alpen und des

liocbsten Nordens. Die durchschnittlich 30 Fuss breite und 300 Fuf

lange, einen Raum von etwa ^/j Pr. Morgen einnehmende Aniage

erstreckt sich am Fusse der palliontologischen Partbie langs dem

Wassergraben, von welchem sie eines Theiles ihrer Lange durch

eine Reibe Basaltsaulen abgeschieden wird

Das Vorstebende ist gedruckt auf einer Tafel bei der Parthie

snr Erlauterung derselben.

I^itteratur.
1) Ueber Parthenogenesis bei Pflanzen von AK Braun.

Berlin 1857. (Mit einer lilhographirten Tafel).

'i) Ueber Polyenibryonie und Keimimg von CaelebogynCt

Ein Nachlrag zu der Abhandlung iiber Parthenogenesis bei

Pflanzen von A. Braun. Berlin, i8()0. (Mit 6 TafelnJ.

Unter obigen Titeln sind auf Kosten der konigiichen Akademie

der WisseDschafteu zwei Abhandlungen von A. Braun erschienen

von denen die erstete sich die Ilauptaufgabe stellt, die Lehre von

der Parthenogenesis bei Pflanzen zu begriinden, die zweite diese

Lebre gegen Einvvurfe, zu vvelchen sie reichiich Veranlassung gab,

zu verlbeidigen ind aufrecht zu batten,

Der Verfasser gebt in seiner ersten \bhandlung von einer skiz-

renhaft gehaltenen Darstellung der bisherigen Forschungen, welche

das Geschlechtsleben der Pflanzen betreffen, aus. In dieser ist nur

xu vervvundern, ilass er von den Anhiingern der S c bieiden'scben

Ansicht, ,,dass der Polleuschlauch selber sich zum Embryon ent-

wickle^' berichtet; sie hatten sich zu derselben m i t bestiminen las-

sen dureb die Einfacbbeit der darauf iiec[rundeten Zeuonniistheorie,

die der Unschnid des PHanzenlebens so an^iemessen zu sein schien.

(Seite 312), Wenn irgend tin Piiysiolo^^ durch derartige Vorstellun-

gen, dr*» <»inpr cphr dunkl^n iumI lujklaren iilefuhlssphare a^gchoren^

r
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iu Keintfii wUsensehuftticheii IJeberzengungen sich bestiminen liesse,

80 verJiente er gewiss nicht den Namen eiues Naturforschers. Dich-

ter und Pfarrer mbgen von keuschen LiJien und unschuldlgenLainin'

lein reden. Kein Botaniker aber wird irgend einen Act des Pflan-

zenlebens als mehr oder weni^er schuldig oder unschuldig au£fassen.

Ill dem V^erfaufe seiner Darsfelluiig spricht Braun selber als Re.

sult^t aller hieher gehorigen Forschungen aus: ,,es sei nicht mehr

zweifelhaft, dass die dutch xwei Gesehiechter vermittelte Zengung

der PHanxe eben so ailgemein zukomint, vvie dem Tbier; sich somit

als eiii das ganxe Reich der organischen Natur characterisirendes

Lebensverhaitniss darstellt." (S. 314.)

Mail konnte nach dieser Erklarang wohl erwarten, dass Braun
ein entschiedener Gegrier der Parthenogenesis bei Pilanzen sei} aber

im Gegentheil; nachdem die verschiedenen Versuche aufgezablt wor-

den sind, welche geoiacht wurdeii, diesetbe in beweisen (S. 316 u.

317) und obgleich das Urtheil iiber dieselben lautet: ,,ich gebe su

dass dieselben insgesammt nicht vollkommen beweisend sind^\ so

kommt der Verfasser doch — nach welchen Regeln der Logik, weiss

ich nicht — zu dem SchJuss, sich fiir die Parthenogenesis zu ent-

scheiden, vveil Beoliachter vvie Spallanzani, Bernhardi, Nau-
din und Thuret Glauben verdienen und weii er das Resultat ihrer

Versuche ohne vorgefasste l^leiuung nach seiner Wahr-
scheinlichkeit beurtbeilt.

Glauben verdient allerdings jeder eSrliche Mann, so lange ihm

nicht die ausdriickliche Absicht zu tiiuschen iiachgevvieseu istj aber

ich glaube nicht, dass irgeud einer der Obcngenannten jemais be-

ansprucbt hat, fiir unfehJLar zti gelien. Es kommt ja hier ledi^jlieh

darauf an, ob die fraglichen Versuclie so angpstellt wurden, duss

jede Moglichkeit des Irrtliums ausgeschlossen war, uud in dieser

Beziehung hat Braun sie selber richtig gewurdigt, vveon er sie

als nicht vollkommen beweiseiid bezeichnet. Ich muss demnacb mir

die Vermuthung eriauben d^ss derselbe nnr mit vorgefasster
Meinung «u einem mit seinen eigenen Worten in Widerspruch

stebenden Resultate komiiit.

Diese seine Meinung findet aber ihre Hauptstiitze in der an-

geblich parthenogenetischen Samenbildung Lei dekboi/yne Uicifolia

Sm. Durcb J Smith zuniichst sind namlich iiber diese Ptlanze

ganz irrtbiimHche VorsteHungen in die Welt geschickt vvorden. Die-

selbe soli darnach, ohiie auch nur je eine Spur von maitulicheh

Bliitben oder irgend w*^lchen polienlriHgenden Or^^anea in zeigen,

tioch Friirhte mit voUkomiMenen S tn:en tra;^'U f^l*., kvvitrdrg ist nur
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wie aiieikaunt tiichtige Botttniker sich koiiuten verhittMi la^s; n, ^em

olme Weiteres beixubtimiiien, x. B. Adr. de Jussieu in seiuem

cours elementaire de Botauique (1840) pag. 463 und Joseph

Hooker in einem Briefe an A. von Humboldt (s, Ansichteii der

Natur Bd. 2, S 65; 3. Anflage).

Eine /weite neue Stiitze fiir Parthenogenesis bei Pflanzen soil

Charo crinita naeh Brann's Ansicht sein, weil von dieser mit

Antheridien versehene Exemplare verlialtnissmassig selten sind.

Zum Scltlusse seiner ersten Abbandlung fiigt Braun einige ali-

genieine Betrachtungen iilier die Analogie der Fortpflanzungsverhalt-

iiisse in deii verschiedenen Abtbeilungen des Pflanzenreicbes hinzu.

Er bait es nicbt fiir unnutz, immer wieder auf die festen Ele-

mente binxuvveisen, vvelebe die neueren Forschun£;en uns zur be-

fi'iedigenden Losung der Widerspriicbe gegeben haben, in welcben

wir auch die neuesten \rbeiten iiber diese Verbliltnisse finden.

Aucb die Parthenogenesis bietet einen angeblich festen Anhaltspunkt*

Dieser Anscbauungsweise gemass wird KunJicbst behauptet, der An-

fang des neuen Individuums dalire xunuchst niebt von dem WomeiUe
der Befrucbtung, soudern schon vor demselben von denj Anfange

des Anlangs des Eies. Leider aber wird es immer eiu Privilegium

der Speculation bleibeu, dariiber sich auszulassen. Der Naiurforscher

nird sieh immer mit dem sichtbaren Anfang begniigen mussen und

von diesem ausgehen.

Die weitere Polemili Brann's gegen die Definition der Bliithe

von Radikofer ist eine notbwendige Consequenz der Lehre von

der Parthenogenesis. Man wird aber im hohen Grade stutzig. wenn

in der /weiten Abhandlung S. 239, wo der Verfasser diese Polemife

fortsetzt, ausgesproehen wird, dass die RadI k ofer'scbe Definition

wohl erlaubt, auch die Geschlechtsorgane der Thiere Bliitlien zu

nennen Das Wort Bliithe ist bisher immer nur von pflanzlichen

liebiiden und nie von thierisehen gebraucht worden
;
jede Definition

dieses Be^riffes kann also verniinftiger Weise nur auf erstere bezo.

gfn werden. — Ebeiiso cons-^quent in derselben Anscbauungsweise

ist es aueii, vor der Befruclitung dem Ei die Natur eines Keimes

zu undiciren. (S. 357)*

In dtm Beginne der zweiten Abbandlang wendet sich der Ver-

fasser zunacbst g**gen die Einvviirfe, welche seine erste vom theor

retisehen Standpunkte aus erfahren hat. Er geht aber zuweit, wenn
er meint, dass man ,,blos aus Gritnden der Moglichkeit der Tau

fcchung die Beobaciitunaen auf welciie die Parthenoiienesis sich

stiJtzt, verwirft' ura vicles aber /u neit. wnm er 88gt: seine (<^«8
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Or^aiijfijuuj^) Ge«*e(ste gehoreii eiiier h'dUereu Eniwicklaogsstute ties

Daseiijs an, eiiiem Eereiche, in welclieiii das Vermogen der iu

uern Selbstbestimm un^ uiik w e ife Ih a ft hervortritt. (S.

112). Bisher ist die Ueberzeu^ung verbreitet gewesen, dass alle

,,GesetKe des Organisehen^^ iiicht Uesultate iunerer Selbstbestimmung,

sondern innercr Nothwendigkeit seien, der jede Selbstbestimmung

feme hleibt,

Der Verfasser g«stebt selber zu, dass die Parthenogenesis eine

seltene Ausiiahine bei den hdhereij Pilanzen sei; er vvendet sicb aber

dann zuiiachst gegen zwei Aufsatze E. Ilegei's, die gegen die

Parthenogenesis sich aussprechen, versichert, dass mancher Zweig

geopfert warde und in alter Huhe sammtliche daran befindticbe eot-

wickelte und unentwickelte Bluthen zergliedert warden, um etwa

in denselben oder in ihrer Ujiigebung versteckten mannlichen Gebil-

den aui die Spur zu kommen. Weiter gibt dann ein Aufsatz in der

Eonplandia dem Verfasser erwiinschte Veranlassuug, den Faden sei-

ner £rorterungeD auszuspinnen. In jeneoi Aufsatze vvird niimlich

der angeblich parthenogenetiscbe Sanienbilduiigsprocess fulschlich ftir

eine Sprossbildung erklart. Der Verfasser geht in Fol^e dessen auf

eine detailHrte Heschreibung ties Sarnens der Caehbogyne und des-

sen Keiniung ein. Die AVahrnthmung, dass aus einem Samen meh-

rere Keime zuweilen hervortreten, veranlasst eine vveitlaufige £ror-

terung iiber Polyembryonie und deren Vorkommen bei den verschie-

denen Pflanzeuarten. Darauf vvird vun den fleischigen Samen

einiger Amuryllid^n gehandelt, die vegeialive Sprossbiidung im

Suinen oder der Eiknospe, die Knospenbildun^ aus dem Blatte er-

ortert, uui das Kesultat zu ziehen, dass vegetative Sprossbiidung im

Innern des Saincns nichi vorkoinme,

W as der Verfiissier cils v\ eiiere Zou^nisse lur die Parthenoiie-

nesis beibrinot, bezeichnet er selber als ,jniclitvieli noch geuichti<;' ,

In den darauf foigeiajcn Scliiussbemerkungen weudet sich der

Verfasser abermais K,^'g^^^ Radlkofer, um drei Fragen zu eriirtern

:

I) Ist die Parthenogenesis eine ;;eschlechtlirhe oder ungeschlecht-

liche Fortpflanzungsweiso? 2) Welches i..t Jer Anfang des indivi-

duelieu Entuicklungscyklus der riliji/e? 3) Ist ih«r Fortpflanzungs-

Apparat iler Kryptogamen eine Fiiiilie zu nenfleu oJer nitht?

Es ist nicht meine Ab.siclit, df^a Verfasser in der Beantwortung

dies«-r Fragen zu folgen. N»r das ist /.u ervvahnen, dass bei Eriir-

terung der ersien (S. 209j ehie mtrKu urdi^e Verv\ echslu.sg dtr Ue-

griffe Zeui-ung und Erzeu-iun^ variainiint, find wenn der Verfasser

Bieint, diiss bej partheiiogtneti'^obiT Fortpfliinznn^ n'**'^ Moment*
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tier gesclilecbtlicheu Zeugung vorhautien bhii] niU Aasnilime eines

einzigeii, der Befruchtuiig'' so wird man dubei lebhaft an das Mes-

ser oiiiie GrifF, dem die Klinge fehit, eriiinert.

Unbegreiflich ist mir ,,eine angeschlechtliche Zeugung"; denu

bisher ist unter Zeugiiiig immer nur der die Entvvicklung des

Embryo veranlassende Einfluss des mannllcheu [udiv'tduums auf das

weibliche verstanden worden,

Wenn riiin der Verfasser sogar ausspricht. dass es vielleicht

eine ungescblechtliche Vermehrung des IVIenscnen durch Keimtheilang

gibt (S. 216), so muss man bedauern, dass er diese Ansicht so be-

scheiden in den leicht tibersehenen Raum einer Anmerkuitg verweist^

Sie verdieut mit den kraftigsten Lettern liervorg^ehoben zu werden.

um des Trostlichen uillen, was darin liegt. Wie manch^r Ebe-

mann, der liber unzeitige Niederkunft seiner Ehehiilfte sich Skrupel

macbt, konnte in diesem Gedanken Berubigung tinden und manche

Hebe Uoschaid, die zum Falle gekommen, sich mit denlselben gegeti

iibeluollende Beschuldigungen vertheidlgen.

Doch bat diese Verirrnng eines zu speculativen Betracbtungen

binneigenden Geistes auch ibre ernste Seite^ and es ist eines jeden

vvisseusi'haftiicb Gebildeten Pflicbtj sieb atif das Entschiedeuste da-

gegen zu erklaren and dagegen anzukampfen.

Was der Verfasser als Aisfgabe der wissenscbaftlicbeD Kritik

bezeichnet, zuniicbst die Thatsacben zu prijfen und binreichend be,

glaubigten Thatsacben </erecht /u sein, das babe ich auch fiir meine

Pflicht gehalten in Bezug auf die Parthenogenesis, zumal da ich bei

meinen haufigen Besuchen des botaniscben Gartens im Stande war,

die Prufuiig vorzunehmen. Diese hat das Resultat gebabt, dass ich

nicbt bios weibliche Bfutuen, sondern auch Zwitterblumen mit einem

deatlich ausgepra^ten Staubgefasse bei Caelehoyyne antraf und zwar

nicbt bios ein oder das andere Mai, sondern wabrend der ganzen

Biiithezeit, vom Mai bis Ende August.

Die Zabl der Zwitterbliitben steht zu derjenigen der weiblichen

etwa in dem Verhaltuiss wie 1 zu 5. Jeden unbefangeuen Beobacb-

ter hiitte die That^ache allein schon gegen die Parthenogenesis be-

denklicb macben miissen. dass vie!e der scheinbar volikoaimen aus-

gebildeten ftsauien der Caelebopyne nicbt aufgehen, was auf Erfor-

dern der Gartner des botaniscben Gartens Ilerr Kothe bestatigen

wird, der im vorigen Jabre eine Menge von Samen geerntet und

gesaet, uber davon nur sehr wenige junge Pflanzlinge erzielt baf.

Denn ware die Fartiienogenesis Regel bei der Catlebogyne^ was

Braan behauptet. so w;ire nj«;bt abzu^eh^n, n?^ri>!ii 4i^s*'lbe s<> ^"
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vergehViche Anstrengungen machen sollte. einen Keim au gestalten,

zamal da sie gleichsain eine vollig unahhangige, and von keinen

finsseren zufalligen Umstunden bedingte Potenz darstellen wurde,

die Kefmbildung also durch sje noch viel nnfehtbarer stattfinden

miisste, als durch Befruchtunor mittels des Pollens.

Meine sonstigen Wahrnehmungen weichen iiberdiess so sehr

von denen Braun's ah, dass der Raum dieser Zeitschrift fiir ihre

Darstellung /u en^e ist. Ich hal»e dieselben in einer besonderen

eben in Berlin 1860 erscbienenen Sciirift*) niedergelegt und wird

dieselbe die Frage, ob Parthenogenesis im Gebiete des Pflanjenrei-

ehes vorkomme oder nictt, hoffentiich der Losung nall^ fiihren*

Die Fragen, welche der Verfasser am Schlnsse seiner Abhand-

iong anfwirft, werden freilich nicht ihre Losung finden. Mehrere

derselben z. H. die dritte : Kann man sich vorstellen, dass die Er-

leengung der Moose bei ihrer ersten Entstebang mit der Bildung

der Mooskapsel begonnen babe? und ^le vierte: Kaun man anneh.

raen^ dasB die ersten Fame obne vorausgehenden Vorkeira entstan-

deii sind ? haben zu frappante Aehnlichkeit niit der schon oft gp.

hiirten: War das Fli friiber als die Henne? als dass ich mich an

ihre Beantwortung wagen sollte. Die botanische Wissenschaft hat

noch zu vit^ie Tbatsacben zu erforschen und zu registriren, als dass

sie reif genug wiire zur Eriedigung so tiefsinnig speculativer Pro-

bleme nnd bah ja auch der Verfasser selber dafiir, dass zu einer

entscheidenden Beantwortang derselben die Zeit noch nicht ge-

kommen ssci. H. Karsten.

Ctetroekiiete Pilaiizeii^ammliiii^eii.

Flora Galliae et Germaniae exsiccata. Herbier publie par

'Constant Billot. 27, et 28. Centuries. Decenibre 1859.

Dass diese Sammiung rasi'her, als es der thatige Herausgeber
V(^rsprochen hatte, voranschreitet, ersehen unsere Leser daraus, dass

bereits die 27. und 28 Centurie derselben erschienen sind. Auch
die Zahl der Manner, die das Blaterial da/u iiefern, int fortwabrend

im Wachsen begrifl'enj nicht weniger als 61 haben sich an den vor-

liegenden 2 Centurien betheiligt. Stult 200 E^emplaren erhaiten die

Ahonnenten deren 267, ueil von nianchen Arten der vorliegenden,

sowie besondera der friihern Centurien weitere Exemplare geliefert

werden, thells von andern Standorten, tbeils in Exemplaren, die voa

; Das GescblechtsUben der Pflanzen nnd die Partbenogeni^gie
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den friiher vertiieilten Ri-h fijjrcli l^essere HerriclitunK f»tler (liircli die

Fruclite, die jetzt ^egebeo v. eruen, unterscheiden. Es wiirde zu vveit

fuhren, iu's Eiiizelne der Sainiiiiung einzugehen oder gar, vvie diess

bei ahnlichcD PubUcationeii ^eschieht, alle darin vorkonimendeu Arten

nameiitlich aufxufiihreu. W ir beguugen uns daher im Allgemeineu,

das Erscheinen der Centurieo anzuzeigen una bemerkeu bios, dass

sich darin wieder maiiche in neuerer Zeit erst uuterschiedene Arten

befinden, iiber dereii Artreclii es Jedem unbenommen bleibt, sich

sein Urtheii /.u bilden.

Drei Bogen Text der Aimotatiorss a la flore de France et d'AHe-

niagne nebst einer sehr schon ausgefiihrten lithograpbischen Tafel

begteiten die Sammlung, Es sei nns gestattet, das Wicbtigste da-

raus hervorifceben.

Al. Jordan bescbreibt die in der Sammlun^ mitgetheilte La*It
vandula delphinensis aus der Umgegend von Gap. Die Merkmale,

wodurcb einige dtr uater dem Stainmartnamen L. Spica L. begrif-

feneit Arten sich untersciteiden, vverden angegeben z. B. L^frngrans

J ord. aus Lyon, die J ofil ^n in den Sc h u Itz'sthen Exsiccata Nr. 709

gehefert hat — Die durch Guepin in die franzosiscbe Flora ein-

gefiihrte Gagea bohemica wird wieder zur 6r. saxatilia Koch zu-

rtickgehracht; Boreau hat zuerst auf die unrichtige Bestinimung der

Fflanze aus dem weStlichen Frankreich aufinerksam gemacbt. — I^

einer Noti/ iiber Brassica Erucastrum L. weist Jordan aus deU
Oiiellen nacli, dass diese Pflanze nichts anders \^i9\% B^ Cheiranthus
V i 11. Der Verfasser bemerkt, das DeGandolle mit Unrec'it spater

Heine B. montt^n ^ der Flora fran^ais? als Vaiieiiit bei B, Cheiran-

Uius Vill. Uj4erije)>rut'ht babe. — Grenier hdt den Grand aufge-

bucitt, wanim H. (fuadrangulare It. spater durcii Fries in Ji tetra-

/^^(Twwi vervvandelt wurde. L i n u e heschrieb zuerst seine Pflanze nach

hoiliindischen Exemplaren im flort CiiOort Die ,,folJola Cii'ycina sub-

ulutu^' derselben land er abt*r hei der in Scbvveden selir gemeinen
Art nicht vor, und liess diesen fiir die \rt bezeicbnenden Charakter

in seinen spatera Arbeiten weg, weil er wuhrsclieinlich die hoilan-

dische Ptlanze nicbt mehr vor Au^en hatte; Fries glaubte dessbalb

die sclivvedische Pflanze mit stuinpfen Kelchabscbnitten als H, qua'

iirangulumli. betrachten zu iniissen, Oilenbar muss aber der zuerst

von Linne beschriebenen Ihlanze der Name H. qandrr-mpdnm ver-

Meiben und H, tefrapteium Fries muss den altern Namen II. du-

dlum Leers wieder erballen. Dass Linne nebst seinem Hort. Ciiffort*

fur seine Pflanze auch die Abblldungen von Bauhin. Dodonaeus
und Mori son anfiihrt, die offenbar sich anf eine verscbiedeue Pflanze

{H. dufnum) bezieben, raag von keinem zu grosseu Belang sein, da

er ja mebrmals auch sonst fiir Eine Art Abbildungen seiner Vorganger

citirt, die ofFenbar spater als verschieden betrachteten Arteu zukommen*

III neuester Zeit geben beinahe aile Autoren Cartx cyperoide^

als einjuiirige Pflanze an, wdhreud diese Pflanze friiher als ausdauernd
a er-9hetracbtet wurde. Herr A. War ion, der diese Frage sorgfalti^

forsehte, gibt die wahrscheinlicben Griinde an, vvarum man jetzt m^'-

sten** die nltere Ansicht aufgegeben hut. Die Pflanze Ut zuverliifls'^
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perennlreiif] ; sie wachsi gev^oLi.iich hU*\tleiii Boden von Teithen od^-r

von Siimpfen, In den Jahren, wo iliefie trocken gelegt worden,
bliiht sie im Aufjiist nnd September «nd siebt allerdin^s vvie ein-

janrig aus; werden diese Orte aber im daraufTolgenden Jahre nicbt

wieder unter VVasser gesetxt, so /eigt sie sicb. viie in den botani-

schen Garten, ausdauernd, und die Hasen, die sie bildet, werden im-

mer grosser, bliihen aber dann scbon im Anfang des Sommers. I)er

Verfasser gibt am Sclilusse seiner Noti/ diejenigeii Theile des ost-

lichen Frankreichs an, wo bis jety-t diese mehr deutscbe Pflanze sicli

vorgefunden liat.

Die Herren A. Songeon und E. Terrier geben eine erste

Lieferung neuer Fflanzen aus Savoyen, die sie weitlJiufig faestbrei-

ben und deren Verwaudtselmften und Uuterschiede sie sorgfaltjg

angeben. Es sind foigend ' Arten: Ranunculus lutuletUus, zu der Ah-

theilung Batrachium gehorend; Viola Thomasiana (F, ambigua
Thorn. Koch ex part.) auch V, collina wird beschrieben und von
den nabe stehenden Arten differencirt; Polyyala alpina mit P. an-

striaca Fr verwandt; Junrus bufoniush, und der bisber mit dem-
selben zusammengezogene •/. /'«nrt/i?.'s werden genau unterschieden;

letterer konimt nieistens an sal/.balti;4en Stellen vor und unterschei-

det sicii darch verscbitulene LJinge (Icr Perigonialabsehriitte,

Sauze und Maillard besihreiben sorgffiltig zwei Hieraci^n,

die friiher in den B i t lo t ' ^cbeii Centurien ausgegeben worden sind,

namlit'h H PoUichiae C. II. 8chltz. und H. vernum Sauze et

Mailtard. — Der Ileraus^eber tlieilt zwei Notixen hus Mettenius
Arbeiten iiBer Filioes mit, die sicb anf fran/tisiscbe Pflanzen be/ieben,

Cheilanthes maderensis und Aaplenium alpestre Er ze!i;t ferner das

Aufiinden in Frankreich (Elsass und Provence.) von Eqiiisetum litto-

rale durch Duval-Jouve an.

Welters gifat uns Billot eine Nut^z iiber die von ibin aufgefun-

dene Linaria xmlgaris Ptloria anei tarin (» ni. Bei dieser Gelegen-

lieit gibt er die ^^anze Uescbichte der beideu Pelorien, die Linaria
vulgaris bildet, und riii^t die irrtbiinilichen Angaben Chavanne's
iiber Linne's Pelorien. Eine sebr sorgtiiltig ausgearbeitete Tufel ist

beigegeben, wo auch eine L. Cyinbalarin muUicalcarafa vorkommt.
Aut derselben Tafel gibt Duval-Jouve veri^rosserte Abbitdun-

1

gen der Hltithen von den 5 in den mittelJandisehen Ge^enden vor-

kommeoden Arten der Gattung Polypogon, deren eine, P. Ciausanis,

aus Aigerien, neu und dem Entdecker derselben, Clausen, der lei-

der iin Januar 1861* gestorben ist, gf'widuiet ist. Da in alien Her-

barien die t;r()sste Unsicberheit in Be/,ui^ auf eiiii'^e dieser Pflauzeu
hertscbt und sie vielfach verwechselt werden, so wolien wir die

charakteristiscbe Ueiersic'it derselben iniltheilen, •.\ ie sie aus den viel-

facben Untcrsucbungen des tiicbtigen Bearlu-iters sich herausstellte

:

I. Annua, i'edicellis in parte media articulatis, aristis glumas
tripio superantibus.

1. P, subspathaceum Ueq. Pedicelli articulo superiore eloa-
gato, ensiformi, tripio aut quadruple longiore quam iatiore,

inferioreu) saperante aut saltern adaeqoante; giumis usque
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ao 'iHit ultra tefthtm partem biMis, ad lobos acutos hispl-

dulis et ciliatis, inferne ad dorsum ei latera squamis trian-

gularibus obsitiR.

2. P. maritimum Willd. Pedicelli articulo superiore brevissimo

nee inferiorem adaequante; glumis vix ad quartam partem

emarginatifii ad lobos subobtusos valde hispidis et ciliatis, in-

ferne pilis sqaamiformibus obsitis.

3. P. monspeliense Desf. Pedicelli articulo superiore brevis-

simo, nee inferiorem adaequante; glumis integris aut vis

emarginatis, obtusis, pubescentibus.

IK Ferennia. Pedicellis ad basin articulatis; aristis glumam sub*

aequantibus aut nullis.

4. P. Clausonis !Juv. Jouv. Glumis obtusissimis.

5. P. lUtorale Sm. Glumis acutis.

Die Gescbichte des P. subapathaceum Req. zeigt uns etwas
ganz Aem Aeholiches, was mit Cuscuta planiflora Tenor* vorgefal-

len ist, Requien vvie Tenore batten eine gate Species unter-

.schieden, sie selbst aber spater misskannt «nd eine audere Art unter

dem iVamen ausgetb^ilt; daher die irrige C. planiflora Koch's, Der
Name P. »ubspathaceum gab schon «u vielfacben Irrthumern Anlass,
weil bei dieser wie bei den andern Arten die panicula oft folio in-

voluta erscbeini^* Uarum brachte Duby die Requien'sche Art za
P. maritimum^ Mutel «u P. monspeliense^ das er auch fig* 573 ab-

bildet, wahrend er in seiner fig. 574 unter dem Nam en P. mari^tfnum
aiis Corsica das P. imbapathaceum sehr gut darstellt. In Reichen-
bach's Icones fl. germ, sind ebenfalls die Arten vervvechselt: Nro,

171 u. 171 b* (P. lUtorale) stellt P. maritimum dar; fig. 172 {ma-

ritimum) ist eine sehr gute Abbildung des P. lUtorale, — P* Clau~

sortis hat der scharfsehende Clausen an einer sehr beschrankten Lo-

calitat 7Avischen Goleah und Bon-Ismael gesammelt ; es wucbsin Gesell-

schaft von P. monspeliense nrn\ Agrostis veriidllata WW. Dieser Urn-

stand brachte ihn auf dieMeinung, seine Pflanze konnte wohlein Bastard

dieser 2 Pflanzen sein, eine Ansicbt, die weiter nichts fiir sich bat.

Wir bemerken, dass der Verf. das Wort Politpogon als neutrum
betrachtet, well Desfontaines dem Namen dieses Geschlecht beilegte

;

ebenso meint er, solle man Andropogon. Geropogon als neutra braucben,

weilLinn^ sie soannahm, wahrend Tr/;(//o/)Oi;an, schon von den Alten

als masculinnm gebraucht, dieses Geschlecht bebalten konnte. Wollte

man diesen Grondsatz streng durchfiibren, so miisste man alleSprach-

fehler der Antoren als gerechtfertigt ansehen, und wir miissten wie-

der Aplophyllum^ Aplopappus etc. scbreiben, statt Haplophyllumj

Haplopappus etc. B.

Hc:lacteur tt'tT Vprleqrer: Dr, Furnrohr. Druck der P. N e u bau er 'scben

Bucbdruckerei (Cbr. Krug*g Wittwe) in Begensburg.
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lllhalta ortginal-abhandmjng. S c li a ff n e r, zur Entwicklungs-
gesciiicbte des Embryos und Saniens von Leucoium vernum, — i-itteratur.
Schimper, Versnch eiuer Eutwickliingsgesriiictite der Torfmoose. — botani-
scHfF NOTizEN. Bcsuch S r, Maj, des Konijjs voa Bayerti ira botan. Garten zu
Breslau. - BEiLAGK. Subscriptioaseinla.lung fiir ."^i e b eck' s Landschaits-Gai-
tenkunst.

Zur Entwicklimgsgeschichte des Embryos und Samens von

LeucoiuiiL veniwn Von Dr. Schailner in Herrstein.

(Hiezu Tafel VI

)

Die gegenliiuti^e Gemmula von Leucoium (lig. 1) hat eine dop-

pelte Hiille. Der Knospenkern ist pantoffelformig und biegt nach

der Mioropyfe zu einem laD^Jicb ovalen Embryosack, dessen unte-

res Elide fast frei liegt, nur von weoigen Zellenlageii bedeckt, die

aber dein Embryosack fest anhangen, erst spat resorbirt werden und

das Freile^en ries fllicropyle-Endes selir erscbweren, Zwi^chen der

ausseren und iniiern Huiie driugt vom Samentra^er der Fmiiculas

ein mit (jefassbiindelu und laiij^^estreckten Zelien, die am Cbalaasa-

ende ein scliwan;miges lockeres Gevvehe und in Verltindung mit der

ebenfalls siob verdickeuden atisseren lliille einen kanim- oder flijgel-

formigen Aobang am Samen biiden. Die innere Hiilie ist, sobald

sie das Ende des Knospenkerns erreicbt, niolit mebr zu isolireu,

sondern fiiesst mit dena sich ausbreitenden Funiculus xusamnien,

indem ibre Zellen ganz die Beschaffeuheit und Grosse der Funiculuft-

Zellen annebmeii.

Isolirt man den Embryosack (tig. '2), so lange die enreife Bluwe

noeb in der Bliitbenscbeide ein^^^scblossen ist, so /eigt sich iiahe

dem 3iicropyIe-EnJe e.n ;^rosser Zelienkern mit grossem Nucleolus,

so weich und leicbt zerstorLar, dass das Deckglaschen beim Unter-

Ctuchen nicht angewendet werden darf. Der feinkornige iubalt der

grossen Zelie farbt sicb durch Jod-Schwefelsaure gelbbrauniich, ein

xeloe Amyluinkornoiien werden bUu. £iu anderer Embryosack zeigte



im ProtOi-bsriia einen ^^rossen, iiiereiiformi;^ ein^jeschiituleu /'^neih

kern mit /wei Kernkorperthen (fig. 3), ein dritter zwei getrennte

Kerne (fi^. 4), ein anderer 4 getrennte Keroe u. s* vv. H:tt roan

GeJuld genu^, eine AnKaiii von Embryosacken zu isoiiren. so wird

man sicU iiber/.eu^en, dass sich zunjichst im gro>'sen Zellenkern aus

dem Einen*KernK(ir|)erchen zwei bilden, danu eine nierenformige

Einschnuruii^ und Spaltung des Kerns erfolgt, ivodurch die Zahl

der Kerne rasch vermelirt v\irJ. Da nian Kerne genug sieht ohne

Rernkorperehen, so kanu letzteres eine uenentliche Bedeutung nicht

habeD« Die aus der Spaltuiij; iiervorgeLenden Kerne sind blaschen-

iormig und ^.nfaugs so duniiwaudig und zart, dustf? sie seibst dem

Druck eiues ganz diinaen Deck^liischens nicht vviderstehen konn&n.

Man iiberzeu^t ^ich davon leictit, v^enn man einen isolirten jungen

Embryosack oi.ne Decki^la.^chen betrachtet, dann bedeckt und wieder

beobaehtet u. s. vv. Die Hypotbese vou der freien, selbststaodij^en

Eutstebung der Zelienkerne aus dent Protoplasma des Enibryosackes

ist nicht uothwendi;^. Man sieht zu ar das Werdcn nicbt, sondern

nur das Gewordene, beobaehtet man aber die in der Tbeilung be-

griffenen Kerne, so ist ea gewiss naturiicher anzunehmen, dass aus

dem sich spaltenden Kern direct zwei neue entstehen, als dass der

Kern sith auflust und erst aus dem aufgelosten Material zwei neue

hervor^eheo. Dm die.se Kerne bidden sich ziemlieh "leiohzeitig die

Keiinblasciien am Slicropyle-Ende," die Gegenfiissler din Chalazaende

des Embryosackes und die ersten Zelieu des Endo^pernts. Die Keim-

bliischen und Gegeafussler, je 2 itis 3, besteheu Anfangs nur aus

der den Kern ujnbulienden betrachtlicben Protoplasmakugel, die aber

ziemHch test zusammenhalt ur.d meistens einen deutlichen Primordial

scUlauch (fig 5) erkennen iasstj sehr batd entsteht aueh die ZelL

haut und zwar in ziemiichem Abstand vou der Trotoplasmaku^el,

so dass das fertii^e Keituuiuschen bei Ltucolum eine ung^ewobnUche

Griisse gewinnt (ti^. 7, 8, 9 a). Man nimmt an, dass die Zellltaut

um das Keimitluschen erst naeti dem Herantreten des FolIenscMau-

ciies ge!>ildet werde, eine IJehauptuii^, die bei Leucolum gewiss nicht

zutriilt. Am 10. M^rz untersuciite ich Gemmulae aus wenig eutwi-

ckeiten lilumen mlt ^atiz uiireifen AnthereHt v\o an Hestaubung gar

nicht zu denken war; trotzdem zeigte ein Entbryosack am Micropyle

Eude zvvei fertige Keimbluschen (fi^. 7), ausser diesen fiinf grosse

freie Kerne, aber nocb keine Gegenfiissler. — Behandelt man ein

ferti !es Keimbiiischen oder einen Gegenfiissler m«t Jttd Schvt efeisaure,

80 wird nUlU uar die eigeutlicue Zellhiiut blau, sondern auch die

U.at'sc^iic'ite des ProiO|n.u.ti.ti (i'rimordialsciiiauciO; aunchmal ^''itKU

^
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s^lch auch die Contotireu des 2£eilenkt>rnjit ; die Kornchen den Proto-

plasma werAeu gelbbrauniicb. Schwefelsaure und Zucker gibt dem
Zelleiiinhalt etne blasse Rosafarbe, aber stark verdeckt durch die

gelblichea Koruchen des Protoplasiita^ setzt man Jod zo, so farben

sicb die Kornchen des Protoplasnia etwas dunkler, Zellbaut und Pri-

mordialschlauch uerdeii sogleich schou biau. Da mir die Hliiiiuug

des Primordiaischlauches anifaliend war, so wiederhi ^te ich die Re-

action oft genug, erhieh uber immer dasselbe Resultat*

Der Fa/]enapparat it\^, 7, 8, 9 u* s. w. p) sitzt wie ein klei-

nes 3Iut/.cben Oiier Niipfchen aut deni Keirhblaschen, wie ein Anlief-

tungsorgan, tenaculum, vvoJurch das Keimblascben an das Micropyie-

Eude des EraHryosackes aiigelothet wird. Er verhalt sich »ur Jod-

Scbwefelsaure wie Cellulose, und bestebt aus einem feinem, undeut-

iicb faserigen oder faltigen Hautchen. Sind nnr zwei Keimblascben

vorbanden, so hat entweder jedes seinen eigenen Fadenapparat

(fig» 9), oder, was mir hauiiger zu sein sciiien, die beiden Keim-

blascben liegen zusammeu in einem gemeinsebaftliclien Fadenappa-

rat (iig. 8); am dritten Keimhlaschen war der Fadenapparat nicbt

/u bemerken, ebensowenig an den Ge^enfusslern. Der Fadenappa-

rat ist Anfuugs sehr klein und leicht /u ubtrsehen (fig. 7), spaler

%ur Zeit der Befruchtung streckt er sicb, geriitli glelcbsam in Erec-

tioQ (Hg, 8, 9 p.), ais wenn er dem andrin<>enden Pp'ienschlauch

nach der Mitropyle entgegengeben wolle. DadUrcb biidet er am
Embryosack etne hervorstehende Spit/e, indem er erstereu vor sich

herdrangt oder vielleicbt durcbbobrt. Indess ist Leucoium wenig ge-

eionet, diese V^erlialtnisse iu's Klare zu bringeu
,
weii die Spitze des

Embryosackes, wie schon bemerkt, durcb einige Zelicieiben des

Knospenkerns umschlossen wird, welclie dem Embryosack fest anhaf-

ten und erst sebr spat resorbirt werden (tig. 10 n); auch bei wob'-

geluogeneu Langsschnitten ist desswe^en der Fadenapparat verdeckt

uud bei Praparationeo mit Nadeln werden die Tbeile mehr oder we-

niger zerrisseu, gezerrt, und aus der natijrticben Lage verriickt.

Der Fadenapparat ist nocb zu bemerkf^n, wenn der Embryo fast

schon voilstaudig ausgebildet ist (fig. 10); haftet test am Aufange

der Radicuia und ist slann leicbier deutiicb za macben, als Anfangs^

wenn er au^h zuietxt wieder sehr klein wird. Am reifen Embryo

sieht man nlthts mtbr davou.

Dds befruchtete Keimblascben wird lunger und schmaler, wah.

rend der Kern nacb der gewohnlich keulformigeu Spitze vorrtickt

(fig. 10 a) und sich theilt (fig. H); dann entsteht die erste Quer-

8cheidewand in der Nahe der SpiUe ond zwiscbeo den beidea Rer-
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nen, ^ie fest noch xasammenMegen nnil nar darch die Ze Iwand ge-

trennt sind (fig. 13 bis 16). In gleicher Weise theilt sich nun das

Keimblaschen iiach der ^adicala xa io grosse Zellen, die sich spa-

ter wieder Iheilen and natiirlich immer etwas klein^r werden (Ag.

17, 18, 19)« Erst wenn das Radicnla-Ende fertig ist, vergrossert

nnd entwickelt sich vollstandig das PlamalaEnde (fig. 20 t). Das

nicbt befruchtete Keimblaschen wird allmahlig resorbirt, bleibt aber

neben dem befrucbteten ziemlich iange sicbtbar (fig. lO bis IfiftO*

Die Gegenftisfiler verscbwinden erst nachdem der Embryo die Halfte

seiner Entwicklungsperiode darchgemacht hat. Die Urzellen des

Endosperms, am die ans der Spaltang hervorgegangenen Kerne ge-

bildet, vermehren sieh rasch darch Theilang, fiillen sich mit sehr

feinen, spater grosseren Amylnnikdrnchen and dehnen den Embryo-

sack aus; das sich vergrossernde Endosperm (fig* 21 E) verdr^ngt

allmahlig den Knospenkern vollstandig, so dass von demselben nor

ein kleines Knopfeben abrig bleibt, welches den reifen Samen krSnt

(fig, 21 n). Erst in der letzten Periode werden die Endospermsel-

len dickwandig and bekommen PorenkaDale. — Der Rest des Kno9-

penkerns besteht aos sartwandigen, gelbbraanliehen, aii^atlichen, .

zusammengedriickten halbresorbirten Zellen. — Der flogelformige

Anhang am Ghalaza Ende des Samens (fig. 21 f) hat sich, wie er-

wahnt, ans dem sich ansbreitenden and anschwellenden Foniculus

gebildet, aber aoch die aassere Hulle tragt ein wenig za seiner Bil-

dung bei. — Im reifen Samen ist der Embryosack vollstandig re-

sorbirt, — Die Samenhaut bildet eine sarte Hiille, ans lA'nglich vier-

eckigen, blassen, in mehrfachen Reihen iiber einander liegenden Zel-

len bestehend, zu ansserst von einer starken br^anllchen Epidermis

bedeckt, anf der sich bier und da eine Catieula seigt, aber nicbt

liberail Da darch Vergrosserang des Endosperms zonaehst die in-

nere Hiiile der Gemmola resorbirt werden mosste, so kennte sith

die Samenhant vrohl nar aas den aragewandelten Ueberresten der

anssern Hiiile bilden.

Das ewige Wander des Werdens ond Vergehens nnd des an"

tinterbrocheuen Stofi'wecbsels offenbart sicb nirgends eindringlieber,

gieichsam hendgreiflicher als in der Entwicklaugsgescbichte. Organe )

Terschwinden vor unsern Augen, werden amgescbmolzen ond lie*

fern das Material zom Aufbaa von andern. Die Gemmala aoserer

Pflanze ist nach sechs Wochen gleichsam ein anderes Wesen g«-

wordeo, freilich nar ein unscbeinbares Samenkorncben, aber setne

Uetamorphosen sind nicbt weoiger wanderbar als die Entwieklung

eines irenscblirhen VVestns aus dem primitiven Eichen. FGr unffer^
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Eokel und Ureuhel wird bierbei nocb manrhe Frage offeD UeiBef

^

Da die CellaloAe nur in coDceutrirter Schwefelaliare and Saltaaore

loslicb ist, so ware sunachst za antersucheo, ob sie bei der Resorp-

tion darch Gallerte in Dextrin ubergeht^ oder ob vielleicht ein audrer

die Cellulose ISsender Stoff gebildet wird.

Schliesslich darf ich nicbt anterlassen, dem verehrtea Herrn

Redacteur der Flora fiir die bereitwillige Zusendung eioiger Werke,

dereo Benutzang wuDschenswerth war, meinen freandlicheD Dauk
anszDsprechen.

Erklarang der AbbildoDgen,

fig. 1. Langsschnitt der Gemmula rbr der Befrachtang: s Embryo-

sack, n Knospenkern, e Sussere, i ioDere HuUe, m Micro-

pyle, r Rhapbe, ch Chalaza»

fig. 2. Embryosack vor Entwicklong der Keimblfischen: am Micro*

pyleende eio grosser Zellenkero, die 4 grosseren Korncben

im Protoplasma sind Amylumkorncheo.

fig. 3. Der grosse Zellenbern eingeschnurt, in der Spattung begr f-

feii, aus dem Embryosack eioer Gemmula derselben Bluiue.

fig. 4* Die aus der Spaltung entstandenen Keroe aus dem Embryo-

sack einer andern Gemmula derselben Blume.

fig* 5. JuDges Keimblaschen oh&e Zellbaat, die ProtoplasmakUgei

mit Primordialschlancb.

fig. 6 Embryosack znr Zeit der Befracbtnng mit anbangeodem Foi-

lenschlauch, 2 Kelmblaschen, 3 Gegenfijssler, in der Mitte

zahlreiche EodosperoizelleD* Schwache Vergrossernng.

fig. 7. Spitsee des Embryosackes s vor der Befrnchtung mit 2 fer-

tigen Keimblascben, deren eines eineo kleineo Fadenapparat p

zeigt. 250 m* Vergrossernng.

fig. 8. Spitse des Embryoaackes a nach der Befrachtang. Bei \ ist

der Polleoscblaacb durcb die Pr^j>airation abgerissen, der

Fadenapparat p stark entwickelt, fur die 2 grosseo Keim-

blaaeben gemeiosebaf^lieb,

fig. 9* 2 Keimblascbea mitgesonderten Apparaten, nach der Hefrocb-

tang aus dem Embryosack herauspraparirt.

fig* 10. Spitze des Embryosackes s mit den anbaftenden Zellenlagen

des Koospenkerns n, welche den Fadenapparat verdecken;

daa befrachtete Keimblaschen a verlangert, daa anbefrachtete a'

in der Resorption begriflPeo.

fig* 11. Befracbtetes Keimblascbeo, desseo Kern in der Spaltung

l^egriff^lit
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fig. 13 bis J 6. Die friibedten EntwicklungsstufeD Acs befrnchteten

KelmblSscliens. Der Fadenapparat p, wo er deatlich, ist

fur die beiden Keimblaschen gemeinschaftlich; a' das in Re-

sorption begrifiene Keimblaschen. In fig. 13, 15 and 16 ist

das Reimblascben darch eine Querscheidetvand in zwei ZeP

len getheilt, in fig, 14 sind zwei Querscheidewande gebil-

det, die grSssere Zeile ist meistens verdeckt and der Kern

nicht xu sehen.

fig. 17, 18 and 19. Jange Embrya, 18 und 19 mit dem Fddedap-

parat p.

fig. 30. Reifer Embryo \m Umriss, rradicala, t plumula.

fig» 21 Langsscbnitt des reifen Samens, o Embryo, E Endosperm,

n Ueberrest des Kuospenkerns, f fliigelformiger Anhang.

JLitteratnr.
VersucA einer Entvricklungsge$chi(!hte der Torflnoose (Sphag-

Bum) und einer Mpnbgraphie der in Europa ^orkpmmenden
^ / _ I

'" ^ ^ L ^

Arlen dieser Gattung, rait 27 Kuplertafeln, von W* Ph.

S chimp er, Stuttgart 1858. 96 S. in foL

Dieses ausgezeichnete Werk bietet eine auf eigene vieljahrige

genaae Beobachtnngen und Untersuchungen gegrilndeie, die friih^^e

berichtigende und vielfach erweiternde Enttvickiungsgeschichte dieser

merkwiirdigen Moose nebst einer genanen Beschreihung der earo-

paisehen Arten mit 27 Tafeln vortreffJieKer Abbilduhg^h der Ent-

ivicklangsgeschichte and des Batiea, sowie der 12 elirli^^Iifiehen Ar-

ten in einer Prachtausgabe, nuki Isi eln^ deutsehe HetMi>)^tang der

ein Jabr frgber in den E)eiikschr!fteh der Pariser Akad^inl^ defWi^-

sensebaften etschletienen Abhandlang, jedoeh durcfa mebr^i'e Tafeln

ond 2 neue Arfen vermehrt.

Bei dem vielfacben Interesse, vrelcbes dieses bostspi^Iige Werk
bietet, darfte den Moosffreoiiden eine genaae Anxefge erv^iinsehi seiii.

Der Verfasser erortert im Vorworte die Grunde dei^ besonderen

Aafeierksamkeit, welehe die Spbagnen von S^ite der Syst^daatik,

Phytatomie and Morpliologie, bei deren von alien afKfern Moosen ab-

fvelchenden Strartar, der grossen Zieriiehkeit ibrea Zellg^webes, de-

ren eigentbiimiicher Vegetationsu^se und deren wrclrtigem Einfiass

aaf die Oekonomie der Natur nach sich gezogen li&bert, tiM dasa er

iJch »f!b*»t von jeher %n diesen wandervoU org anis irteD ©ewacbsea

r
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ganz besouders hingezogen gefiihlt, jedoch Ur liothitr erach(6t fiafie,

zuerst die Bryologia europaea zum Abscbluss %a bringen* Um xa

ermittein, welcben Platz die Sumpfmoose in der Reihe der Moose
iiberhaupt einnebmen, war es nothig, deren EDtwieklungsgeschichtd

im Vergleiche mit der der acbten Laabmoose so verfolgen* Gelan-

gene Reimversucbe, dieEntdechung des Erdvorfteims dnrch W. Hof-

meister, die abweicbende Sfructur und eigenthiimliche Architektonik

xeigten, dass die Sphagnen von den Laabmoosen fast eben so sehr

als von den Lebermoosen abweichen, und daber von jenen za tren-

nen siod. In Betreff der scbwer aufxuiiAdenden und festzustellenden

Arthnterscbiede stellte sich bei mehrjahriger Ctiltof ftist aller euro-

paikeb^D Atten heraus, dass die von den Aatoren udcU dem anssera

Habitif^' unteiscbiedenen Arten nUU als solehe aucb durch verschie-

deiieti fiHir' fesfkteiren lasseii und d^Ss selbsl eine fast allgemefn ver-

breitete Art (fimbriatum Wils.) bisber iibersehen wurde. Der Ver-

fasser will fti seined Bescbeidenbeit dieses herrliche Werk nur als

elneh Versucb anj^esehen wissen, der das vielfacb zerstreute He-

kanntis mit dem wenigen Neuen, das er gefundeo, in ein Ganxes

zusanimen zn steilen sucht, ungeacbtet erst diese masterhafte Ar-

beit die wahre Kenntniss des wondtrbareu Haues dieser zierlicben

Gebilde tjind der eufropaiscben Art^n dieser Gattang vermittelt bat.

likk Weifk ieriallt in 5 Tbeile, ikren 1. die Gescfiiebte, der 2.

die sys^ematlscbe Stellung, der 3. die Hiissere flrsebeinang, der 4»

die Ehtwicklungsgescbicbce und den iuhern Bau, und der d. die JHo-

nograpbie der 12 europaischen Arten von Sphagnum bebaudelt.

Di^ Spna^^nen waren bereits den altesten Botanikern bekannt^

und Dillenius braurhte zuerst dieseii Gattungsnamen fijr verscbie-

dene Mooitf^ bescbrieh und /eiehnete jedoch 2 wahre Arten mit Mei-

sterband. Linn^ nabm nur eine wabre Art an. Ehrbart stellte

zuersl itt Jabre 1780 ii^as jetzige Sphagnum mit drei Iluuptformen

kof. tle^wig efkinitie i7^2 zuisrst deren mannllche Biutheu und

FrucI^-6)^|raiii8ation. fii-iit^t (in seiner Mnscologia, 1797), Pallsot

de ^eaiirols, Nee^ t, Esfenbeck und Uortiscbueh bearb^fe-

ten diese Gattung mit fteliy oder \Veniger Gescbick aoter Beimen-

guhg ganz ^emdartigot Mo6se« Erst Bride! in seiner Bryologia

universalis, 1^26, cbarakt^risirte sie treffend mit deA Bemerken:

,, genus omnindn maxime natiirale, n&arte proprio stalls, fittllt muscorum

sese adnectebs", und fuhrte bereits 16 Arten anf. K. Mi'iller stellt

sie in keiner Synopsis 1846 noch als tribus der akrokarpen Moose

anf and zahit 9 europaisrhe Arten auf. Erst Wilson in seiner

Wry0%^tk brituinica, 1855 obarakterlsirte sie itreflfend nnter \nU
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lablung von 9 Arten, worupt^r »wei ucue. Yon den Systematlkera

baben daher nnrHedwig nnd Wilson deren Natargeschichte wabr-

haft bereichert.

Moldenhawer (Beitrage, 1812) erkanote zuerst die wahre

Natar des Zellgewebes der Blatter and Stengel ood das Vorhanden-

BeiD von zweierlei Zellen, welcbe Beobachtungen Hugo Mob I spa-

ter bestatigte und erweiterte. Nageli, Mo hi, Schacbt erforsch-

ten zuerst die mit roathematischer Regelmassigkeit fortschreitende

Evolution der Blatter. Fr. Nees v. Esenbeck entdeckte dieSper-

matosolden der mannlichyi Bliithen. T h uret wies deren Aehn^

licbkelt mit denen der beblatterten Lebermoose naeh. W. Hofmei-
ster beschrieb zuerst die Entwicklung and Organisation der Arche*

gonien und entdeckte im Jahre 1854 die Erdkeime von Sphagnum*
Alei, Braun machte sich una die Kenntniss ihrer Architektontk

rerdient.

Im systematiscben Tbeile stellt der Verfasser die 5;'Aa^n3^

nae den Bryinis (d. b. den Laubmooseo) gegenuber, and kennzeich-

net sie als in dichten Rasen waebsende, nur jung mit Wurzel-

cben versebene Pflanzen, mit aus 2 fachera Zellgflwebe aafgebauten

und aus verschieden gestalteten Zellen gebildeten Blattern (namlieb

aus kJeineren schlauchformigen and gros.seren hyalinen, moistens mit

Ring- und Spiralfasern uod Poren versehenen, Chlorophyll fiihrendeO

Zellen), mit seitlichen liatzchenrdrmigeu mannlicbeii, u»d knospen-

formlgen weiblichen Bliithen, mit einer eiu Scheidchen und zw.eige-

staltige Sporen besitzenden, onvollkommen behaubten Kapsel, und

entweder fadig-knotigeui oder lappig-lebermoosartigem Vorkeim (pro-

thallium). Durch die Form der mannlichen Bliithen und die Abwe-

senheit einer eigentlichen Haube sehliessen sich die Sphagnina^ ei-

nerseits an die Lebermoose an, durch die mittelst eiues Deekels

anfspringendeFrueht unti den in ein Scheidchen eingesenkten Frucht-

stiel an die Laubmoose, wahrend der laubige Vorkeim, die Structur

des Stengels und der Aeste, die eigenthumliche Verastelung, das

scheibeiiformige Scheidchen, das dicke, bis in die Mitte der Kapsel

aufsteigende Saulchen, auf welchem der oben gesehlossene Sporen-

sack aufsitzt, und die zvreierlei Sporen sie von beiden unterscbei-

den und hoher stellen als sie. Mit Bezug aaf die Entwicklungsge-

scbichte wird nnn zuerst die Organisation der tetraedrischen Keim*

sporen mit dem einzeiligen, diinnen, gelMichen Perisporiom betracbtet,

dessen Innenseite von farblosen Primordialschl^'uchen ausg^ekleidet isty

dann die sum Keimen nothigeZeit bestimmt, die auf feucbtem Boden 3

blvSHonatebetragt werdenfernerdioVorgangederKoimang,dieBUdDOf
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des Wasservorkeiius als coiiferv«nartige, blaHliohgrune Fadea, nt^
des Erdvorkeims gexeigt, ivelcher anfaoglicb dem der Equiseten, b^
weiterer Entwicklung einer Blasia oder einem Anthoceros abalich

ist. Die juDge Pflanze bildet sicb an ersterem durcb eine torten-

artige Zellanhaofang, an letztereiu aliuHch am Rande des Laabes,

theils auf Unkosten des Vorkeimes, theils durch Nahrnng mltteist der

Wiirzelchen, die alsbald wi«der verschwindeu uod desshalb bisher

iiberseheo wurdeo, die iibrigens wie die der Laubmoose gebildet sind,

und eben so gut zur ersten ErnShrang und Befestigung dieuen, In-

dem sie sicb mittelst Saugwarzchen an das Snbstrat anheften and

dadarch auf alten Sphagnen befestigtfn. Sobald die jange Pflanze

gebuscbelte Aeste treibt, von denen ein Tbeil sicb abwarts senkt

and vermoge ihrer bygroskopischen Eigenscbaft selber die notbige

Feuehtigkeit zofubrt, sterben die Wdr^elchen als ferner annotbig ab^

da die ausgewacfasene Pflaaze sicb selbst durch^ ihren dichten Ra-

senwucbs aufrecbt erbalten kann. Der Anfangs einfacbe weitlos be-

blaUerte Stengel sendet erst bei 4 bis 8 MM. einzelne Flagel-

lenaste ab und ist mit sebr kleinen, fest anliegenden Blattern be-

setzt. Jene Aeste sind Aufangs in ein den Sphagnen eigenthiimli-

cbes Kopfchen zusammeogedrangt, in dessen Mitte die Endknospe

liegt, aus ivelcber sicb njicb 5 bis 6 Mooaten die Bliithen entwi-

ekein, zu weleber 2eit der Stengel seine normale Stractur, eine

deutlicbe Riuden- and Holsscbicbt and den JUarkstrang seigt» Die

Blatter reiheu sieh sogleieh 5-xeilig am den Stengel, besteben

Anfangs aus mit schleimiger Fliissigkeit und blassgriiuem Chloro-

phyll verseheoem viereckigen Prosenchym allein, scbon mit dem 5.

Blatte zeigen sieh jedoch 2 constante, den Sphagnen eigenthiimliche

Zellformen, namlich enge griine Zellen zivischen grossen bleichen

rbombischen. Die ersteren, walzenformige Parenchymzellen, farben

sicb hieraaf verscbieden, wahrend die ProsencbymzeUen im Innera

der Wande Fasern anlegeo, welehe spater xa'Ringen und Spiralen

tftsammeBfliessen; endlich treten ooch kleine dicke Ringe auf, die

nacb Absorption der Hant als wnistige Rander von ronden Lochern

erscheinea.

Mit Bezug auf den Aafbaa der Sphagnen eriirtert der Verfasser,

dass der Stengel aus einer einfachen Primaraie mit nnbegreniEter

EndsprossbilduDg und einer grossen Aniahl von Second^razen mit

einjabrigem Vegetations-Cyklus bestehe. Durch die jabrliche Bil-

dung eines Seitensprosses unter der Spitze des Haaptstengels, wel-

eber den Charakter des Endsprosses annimmt und mit ihm glelchea

EntwicbluDgsscbritt bait, entateht die Dicbotomieder Verzweigongen,
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Die VerjilngUDg der Pflanxe fallt in den Somnier, mit der Fnuhtreife

tritt die Bildungstfiatigkeit nach Aussen zaruck und die Pflanie

sehiiessi ^ich in eine Endknospe ab, mit der Aniage zum nachsten

Vegetations Cyklos. Die Aeste endigen ihre Entwichlung mit dem

einjalirigen Vegetations Cyklus, sie entstehen an einer Extremitat der

JSlatt lusertionslinie, ihre Spira!en sind den Blattspiralen gegenlaufigt

anf je 4 Blatter kommt ein Ast, daher entstehen 5 Orthostichen, nach

Vsj welehe init denen der Blatter nicht zusammenfallen.

Die nnwesentlichen Seifenaste sind biisohelformig in 2 bis 7

Flagellenaste getheilt. An der Spitze des Stamrues sfelien die jon-

gen Aeste dicht aafrecht in einem Kopfchen, von da nach unten

rueken sie weiter aus einsinder. nehmen Peitschen^estalt an, 2 bis 3

gehen uoter einem rechten Winkel voin Stamme ab und biegen sich

von der Mitte an bogig abwarts^ wahrend die iibrigen sich plotzlich

zurtickschlageo, dicht an den Stamm aniegen and sich verlangern,

wodurch sie sich auch von alien Moosen gleich beim ersten Anblick

uDterscheideu« Eine Anzahl der wa^rechten Aeste verHickt sich kol-

bentSrmig und bildet die raaniilichen ^tiitlii^nllatzchi^ii, c^in kleiner

Theil gestaltet sich za Frachtastehen, wal(reiiil dfe abw^Hl haiig^n-

deniAestchen die SteUe der Luftwurzein vertreterJ, Indira sie das

Wasser bis an die Spitze emporpumpen, irozusie aiisser ihren grosseu

hyalinen Zellen noeh insbesondere retortenformige, an der Spitze

geofiuete Zellen am Stengel besitzen, welehe nach Art der Heber

wirken, und wodurch eine iiber Fuss lange PBanze, mit dem untiern

Theil in Wasser gestellt, in wenigeu Minuteu sich his zar Spitze

vol! Wasser saugt und das uberflussige aus den abwarts gebogenen

Kopfchen tropfenweise ausgiesst* Indessen ziehen sie das Wasser

auch aus der Atmosphare ein and fuhren es abwarts, wodnrch eio

fortwahrender Austaasch zwischen dem stehenden and atmosphari-

schen Wasser nnterhalten, and ersteres verhindert wird, in Faulniss

uberzngehen.

Die Blatter sind beiderseits mit bisher ubersehenen ohrch^nfbr-
'

L|

iQigen Anhangseln, grosseo, an der frelen^Spitze offeneii Saa^lMlen,

versehen
* I"

Die grune Farbe der Sphagnen hat eine eigene, ^Oui Vpfet- and

Spargelgriinen in's Blaagriine dbergehende Tiute bei S'ph, hqudrro-

sum, riyidum, fimbriatum and cuaptdaium v* fimtans^ wird gelb^l^ifn

bei S^ molluscum und geht bei S. cymbifolium vom Blaogruneu

und Braangrunen in*s Blaurothe iibeV; be! S, dcutifoHum sind die

oiannlichen Bliithenaste uml Stengelblatter-lnsertionen purpdrrbtb, oft

awA dV«J ubrigen Aeste, bei S. riibettum steta roth, W S. sub$e-
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cundurn vielfarlig, gewohnlich ockergelb. Diese Parben rfihren rom
Inhalte der klei'neren Parenchymzellen her, so range die groa^'^n

iarbleaen ProsenchymzeHen, die jene umschliessen, darciisicbtig sind^

Beim Austrock'oea nkhmeia 6ie eine weisse Farbe an. Es entwlekeU

daher Init einem ttegeu die fruher diistere Saoipfmoordecke wiedurch

eltien Zauber das faerrHchste FarbeiiRpiel.

Die Bluthen sind ein- oder zweihaasig, deaUich seitenstaBdig,

entspringen aus den buschelbildenden Seitenastchen, die wenig von

den sterilen Flagellen Aestchen abweicheri, wahrend zaletzt aeitlich

torn Glpfel ein anderer Theil sich in Pericbatialaate verwandelt, die

sebr kars bleiben, und eine Koospe bilden, die von eigenthiimlichen

Btattern nmschlossen ist.

Die mannlichen Bluthen stellen, wie bei den Blatt-Lebermoosen,

Katzcbeildar, sie bestehen aus 1 Hullblatt and 1 Antberidie, seitlich vem

Tragblatte, die sich von andern BlSttern npr dareb lebhaftere Farbe

aBterscbeiden and dicht schindelig iiber einander ^elegte schone Or-

tbostichen oder spiralige Parastichen bilden.

Die Antheridien sitzen anf einem langen. spinnenwebfadigen,

zerbrechlicben Stielchen. Da man deren Kugein durch die Blatter

durchschimmern sieht, go scheint es oft, dass mehrere in einer

Blattachsei ^itzei^. D^r Schlauch iat scbeinbar mit eioem byali-

Hen Rilig d^r 4Htfrchsicbtigen Zellbaut arogeben and springt an der

Spitxe afif. mU P&l-apbysen siud aasserst fein gegliedert ond Id-

sen sich in zahlref^^ verbogene Aeste anf, Dieaea feine Faden-

gewebe dinstiitont die AntheHdfen , ist stets mit einer achleimi-

gen Flusfe'igkeit kngeUilH tiHH der Feuchtigkeitszuleiter der Antheri-

dien. Mannlichi^ Bluthen iindei) sieh tm ganzenJahre; die weibliche

Blilth^hh^le ^ildet ^in dtihnes, kogieliges Knospchen, das von vielen

Hn aH^seil nach ihiien si^h v^erlangernden Blattern umgeben ist, und

fieitlicb der gressenEndknospe sich befindet; die 1 bis 4 Archegonien

iHs^ H^f tfef kbgi^ddete^ Spifze des. Bliiibenastcbens, von sabi-

^eBHpiitkphyBl^H dt^gebel), and Sffnen sich an der Spitce trom-

petefiarfig. Nacb i^t' iBefrdehtnng dehnt sich der Fuss, Indem sich

die Sporenfrocht e^wlckelt, Bedenteed aos.

Die Fruchte find^tf kith haaJig a^ Stengel zerstreut, weil die

^pitte der Pflanxe iicb mit den Internodien verlangert, wenn die

PHanien ker^e Wachl^thomshemmung erieiden. Das Perieha^um be-

steht &nk iossereti und inneren Blattcykten, welch* letztere si^h erst

der Fracbt entwickeliD. Das ferelafor^ige Scheidchen Dmschliesist

it<^n fleischfgen Kapselfai^. Die eigeotlicbe Haabe fehit, indem

Mt He Keiaiiellen einschliesseode Theil des Archegoniuni nnr ein
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AuedehnuDg der Kapsel im langsten Qaermesser durchreisst.

Der xwiebelformige Fass der Kapsel ist in die Vaginala eio-

geeenkt, sitzt bis lar Reife iin P«richatiuai, wird spater ans der

Blatthiiile vorzuglich durch Verlan£;erung des Fruchtbodens zom

FrDcbtfitiel (pseodopodium), einem vom Kapselstiele der Laabmoos^

ganz verschiedenen Gebilde, hervorgehoben. Die Kapse! ist Anfangs

rand, wird nacb dem Abwerfen des Deckels fast walzig odef arnen-

formig, dunhelbraun; der Deckel bleibt haafig sitzen and schliesst

bei Anfeuchtaog der Kapsel selbe wieder« Der Spore nsack sitzt

aal dem Saalchen in Form einer Halbkagel fest aaf and trennt sich

bei der Fruchtreife davon, wabrend der Sporensack mit dfr Kapsel-

wand verbanden bleibt

Die zweierlei Sporen bilden sich gleiebxeitig; die tetraedriscbea

Macrosporen za 4, sind gelb and an der OberflScbe mit WiirztheB

beset/t; die polyedrischen Microsporen sind dunkler, die sie eatbal*

tenden Kapaetn kleiner.

Entwicklang and innerer Baa. Der Ursprong des Sten-

gels 1st bei dem im VVasser sich bitdendeo Verkeinae eia zelliges

Kuollchen, bei dem auf feachter Erde sicli entwickeloden tritt twi-

schen demselben und der Stengelbildung ein Mittelgebilde aaf, das
oft Monate lang als griine Laubspreite vegetirt, aas dem sieb eia

Knotcben als Spross zu erkennen gibt. Der aasgebildete Stamm ca-

det nicht kuppelformtg, wie bei den Laabmoosen, sondern kegelfor-

mig; die grosse Endzelle des Endsprosses ist der Lebenspunkt, dorch

dessen Theilung sich der Stamm verlangert. Unter der Spitze des

Kegels baucht sich ein Theil der aasserlichen Zellen in eiae Falte

aas, die sich warzenformig verliiogert and die Anfangszelle des Blat-

tes bildet, dessen erster Ursprang daher im Innern des Stammes xa

sachen ist.

Das aiill^re Zellgewebe des Stammes besteht ana Walzenzellen

mit schleimig-koriiigem, io fortwahrender Stromang begriffenen In-

balte, wodurcb die Endknospe die nothige Zafahr zam unanterbro-

chenen VVeitersprossea erhalt, Wahrend die Seitenzweige, sobald ste

durcb die HoUcyliniler von dem Markzellstrang abgeschtossen sind,

nicht mehr weiter wachsen and absterben. Letzterer besteht aas

Prosencbymzelien mit schon getupfelteo Wandeo, die allmahiig riag-

formig rerholxen. Die Rindenzellen sind viel grSsser als die Uark.

ond Holzzellen und ihre WSnde rerdunnen sich mit dem Alter. Die

sterilen Flagellenaste entspringen nach den Blfittern aas dem Vege-

. I»ti9fii«kege| 4«r Endknospe als stampfes Kn^spcbea, Die AMidronio
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der Bl^Uer deo Innovatlons-Schosses init deaen des UeLnpietkmmea

and die Gegenwart mehrerer Flagellenaste an seiner lnsertl6n ipf^

chen fur dessen ^edeutnog als Zweig einea Buactielastes. Die Rinde

der Hauptnebenaste aeigt wasserhelle Parenchymselleo and groaee

flaacheDformige ohne Spiralfasern.

Die BlliUer besCelien aas einer Zellschiclit ohne Mittelrippe^

welche aus engen chlorophyllfiihrenden and grosseren schlaachfBr-

migen, farhlosen, mit Ring- oder Spiralfasern (Verdickangen der In-

nenwand) rersehenen, mit Poren und Locbern durcbBrocbenen gebildet

ist. Die Antberidien entspringen als warzchenartige Zellen ans den

Sasseren Holzschiehten and theileo sicb borisontal in zwei Zellen,

deren burzere sich zum Trager and deren ebere dureb Zellentbei-

iung inm bugeligen Spermatocoiden-Bebalter sicb ausbildet. Die

centraten Zellen bilden' sicb zn einer klelnzelligen, scfaleimig-saftigen

Masse am, von der jede Zelle ein Blascben mit eioem spiraten Sii-

menfaden eiuscbliesst. Sobald diese rcif sind, reisst das AnMieridiam

an der Spitze, die Samenzellen, welche in einer scbleimigen Fliis-

sigkeit schuimmen) treten /uerst stossweise, dann stromend aus,

and die Samenfaden^ welche vorne ntit 2 sehr tangen Fiimmerfaden

besetzt sind, krQinmen sicl^ nach Auflosung der Umhiillung darcb die

Scbwingangen der Fiimmerfaden rotireod heram. D'e Arehegoiiien

entslehen aas warschenartigen Zellen anf dem Scbeitel icB Eni-

sprosses and gleidien In ibrer £a(wickluiig and im Baue deuen der

Lebermoose. Eine der Zellen des centralea Stranges sebwHIt be*

traebtlich an and bildet das Germen, in wefchem sieb die Keimzelle

entwiekelt* Nach der Befracbtang tritt die Tbeiluug des Innera nn-

ter lebhafter allseitiger Zellenvermehruag eiu, die kagelige Spitze

des Frocbtbodens ruudet sich koppelformig, der Fuss erweitert sich

nocb mehr dorcb das Abwartssteigen des Bmbryo, welcher darcb

selben hiedurch in das Innere des Frachtbodens gelangt, wo sieb

nna alle Vegetations Tbiitigkeit concentrirt. Dadareb wird die Spitze

ies Frttebtaates %n eiiiem balbkngeligen Scheideben erweitert; der

Archegonienfms sehwillt nan halbkogelig an und erbebt sieb fiber

das domformige Reeept&calam, ^welchem nocb der leer gewerdene

Baacbtbeil aafsitxt. Wabrend der Ausdehnong des nnteren Frnebt-

tbeils bat sicb der Kapselanfang za einer oben abgernudetea WaUe
entwickelt, deren aassere Hulle nar ans eiuer einfacben Zellbaat,

die der Raobe entspricht, bestebtj diese zerreisst endlich nach oben.

Das Zeligewebe des Kapselanfangs zeigt eine aassere Schichte)

soerst ait wasserbellem, dann gruaeiD, und eine iaoere mit triibena

Inbalte, die wieder in drei Sehicbten aerfalll, deren mittlere grdasera
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mit grasgrunem, sehteiml^ kornigem Inhalte gefiillte Urmutterselleu

der Sporen bildet, wahrend die sewei aodern den Sporeasack dar-

stelleo nnd deu inueren Zellkuaael das Saulcheu bildeU Der Zell-

kern theiU sich xuerst in 2 Theile, welche durch gegenseitigeo Druck

den Sporen die tetraedrieche Gestalt geben und sich allmahlig mit

fitter gelben xahen Hiille, dem Exosporium, amgeben. Die kleineren

polyedrischen Sporen entstehen durch vveitere Theilung der Mutter-

ssellen, sind regelmassige Sechszehnflacher nnd 4 Ma] kleiner als

die grossen. Hei der noob unreifen Kapsel ist der Innenraum mit

weichem, grijnem Zellgewebe angefullt, in vveiehes der von einer
r

einfacben Haot umschlosseoe huibkugelige Sporenbebalter bis etwas
iiber die Mitte reich't and mit der Kapselwand und dem Suulchen

verbunden ist. Bei der reifen Kupsei istjedoch der Innenraam leer,

das Sauichen bis aaf den Kapselgrand eingeschrumpft. Der Spofen^

bebaiter hangt dann an der obern Hohlung der Kapselwand, bis er

bei Abwerfung des Deckels ausgestossen wird. Diese Entwicklung^r

stufen und der aDatomische Bau der Organe sind auf 12 Kupferta-

fein in bei 150 Figuren meisterhaft dargestellt.

Mnn folgt die genaue Bescbrei btiog der 13 europai-
scben Arten von Sphagnum, welche auf 15 Tafein mit sorgfalti-

tigen ZergliederoDgen and den Durchschnitten der Blatter dargestellt

sind, namlich: 1) S, acutifolium Ehrh, mit dem S. capUlifoHum
lledw.5 die gemeinste Art, — 2) S.fimbriatum Wils., bisher m\i

dem vorhergehenden verwecbselt^ von dem es sich durch schlankerea

Wuchs, grossere Weichheit, durchaas griioe Farbe, breitere, obe9.

gefranste Blatter, grbsseres, breiteres Pericl&atinm leioht qnterscbel-

det, and das aasser den Vogesen, dem SchwaEswaldie, dfi^; Sudet^a

and Scbweizer-Alpen such in den Salzburgischea Alpeo an mebreren

Orten aufgefunden wurde, — 3) S cuspidatum Ehrk mU den F^c-

men a; ^mer^um (Moageotii Sc Km p.), b. submersum ilongifvlium m^)

and deren Unterform plumosum (laicifoUum). An der Spitze der

Flagellenaste entwickein sieh baufig zarte aafrecbte Sprossen, die

am Grunde Wnrzelchen bilden, abfallea und dadurch uie scbnell^

Verbreitang dieser Art in den aogebautea Torfmooran v^mittelo,

daher zur Torferzeagung wesentlicb mitwirken. — 4) S* squ^rro^^m

P«rs,, mit der stets sterilen zarten Form squarrasulum, ist dareii

die sparrigen Blatter aasgeseichnet and den kalten qaelligen Wald-

snmpfen eigentbumlieb, -. 5) S. rigidum Schwp. (compaaum &

rigidum Br id*), mit derForm 3. eomvactum (immersum N. H.)> ^'^

kaan aollbocb an trockenen $tetleo wachst, ist dnceb die aprad«9>

Ibrftehigfnf bbugriioen Pflanzen, die kleiuen Stetige)blfttt«r, poren^
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und faserloseo Zellen, die haufig in 5 Reihen stehen, and die starr

aufrechteii^Aeste ausgezeichnet. — 6) S, Sandbergii Schmf.^ darc|(

die dicht gestelUen 4este, die fast glan%enden, nieht gewelUen, brei-

tea n latter von cuspidatum v. robustum %u upterscheiden and bis-

her in Lappland and Nordamerika, sowie von JUilde auf den Si|*

deten aufgefauden. — 7} iS. cymbifolium Ebrh. mil der Form

conifestum {cop^tictuih H r i d.) in xeitweise austrocknev^l^D Torf-

mooren, fallt durcli die dicht gedriingten, aufrechten, stumpfen Aest-

rhen and angenehmes Farbenspiel auf, und ist dureb die Poren and

Fasern fuhrenden Riadenzellen aasgezeicbnet*. — 8) S rubellum

Wil9. , aus^er den xueihausig^n Bli'ithen dureb Kleinbeit, Zartbeit,

br.eitere Astbla(tec, fehiende Fasern in den Steageiblat^ern von acutU

folium unterscbieilen und bisber in England, Irland ood Sadetea

Cvon KL i 1 d e) ond hei S&izburg (vpm Heferenten) gesaflnmeU.

9) iS. n%olluBCumlA fch* /eicbnet sleh dureb die weicben, geibgriinea

Kasen sogleifh aas und konsint ausser den Vogesen, dem flars,

Iiappland, England, Sadeten auvb bei Salzburg (Scbwar/) vor.

10) iS. MiiUeri Scbmp. (moUuscoides €. MiilU) unterscheidet sicb

von riyidum durcli groHsere VVeichheit und die grosser^u mit Faserii

versehenen Steugelbiatter und uurde bisber bios im OMenburgiscben

gefnnden, — U) S. aubsecundum Nees« mit der i^ar. contortum

Schjtz,, if^elcbe sicb nur dorcb dicbter beblatterte Aeate, Jangere»

etwa^ glaa;ie0de,' diUinare Blatter liilteracb^i^Wt aid in . die Haopt-

form ubergebt, iat darcb die aciilanli^o, yv^l^h^nj gew'ahuli^h geib.

lichen Pflanzeo, die etwas eipsei^l? gewendeten flatter and awei-

baasigen Bldtbenstaud van acuUfolium ieiebt za aatf^cscheideu.

12) jS. auricuiotum Scbmp., dutch die mit giosseren Oebfcben ver-

sebenen Skengelblatter ausgezeicbuet, worde M^U^r bios in England

gefunden

Am Scblasfle des Werkes eroriert der Verfasser nocb die geo^

grapbisehe Verbreitun^ der Sphagaeja,. welcbe sammtlich Samptbe.

i¥#baer dec kaUen und gemassigteo Zone siad und in der belssen

Zone den Hd^bgebirgej^ aiigebdren and die unabsebha»en Sompf-

Wiisten des IVordoitB von Earopa, Asien ond Amerlka allaiMblig in

Torfmoore umwandeln, indem sle nicht nur das atmospharische WaS;,

ser aufsaagen und der Erde zufiibren, sondern aucb das stebesde

Wasser darch EmperpoiftpeD and dadnrcb vermehrte Aasdiiiistuag

veruiindern, endlich durch ibren und der anderen Aloorpibija«e<v De-

tritus und die dadurch bewirkte Torfbildung allmiiblig verdrangea

and die Umwandlung in frachtbaies Erdreich vermitteln. Von den

vierilg bekanntea Arten kommen xwolf aof Earopn, wovon die ge«



meinsteD acuHfoUum^ cuspidalumy cymbifolium, subsecundum und

flmbriaium sind; Nord-Ajnerka hat aebt eigenthumliche Arten, die

antarktiscbe Torfmoorflora entspricht der arkttschen; tod Brasilien

kennt man nar fiinf Arten, von den westindischen Inseln vier, von

Mexico swei, vom Cap vier*

SaUbnrg. Dr. Santer.

Botaiiisehe IVotizen.
Ueber einen Besach Sr. Bfaj. des Konigs Max von Bayern

in botan. Garten zu Breslau entnehmen wir der Aagsburger Allgem*

Zeltung folgende Nachricht:
'

„Breslau, 31. Jul. Se, Maj. der Konig von Bayern besuehte

gestern zwischen 5—6 Vhr mit seinem Gefolge den hot. Garten nnd

besichtigte denselben, gefiihrt von dem Geb. Med.-Rath Dr* Qoppert

nnd dem Inspector Neea v. Esenbeck, Anf die eingehendste ^®>^®

nnd mitSacbkenDtnIss nahm der Konig von alien Einrichtangen Kennt-

niss* Se. Maj. ioteressirte elch angelegentlicb for die palaontologi-

sehe, ein ProU der SteinkoblenforiBfttioa daretellende Pavtble, dea

36 Fobs im Umfang messenden grosseo Braankohlenstamra in der

Uingebung der physiologischen Parthie, die Aufstellnng der Arznei-

nnd technischen Droguen, der tropischen Friichte neben den Mutter-

pflanzen, die Alpenpflanzen-Anlage, die chinesische and japanische

Flora u* e. w., and schied mit der Aeusserang hoher Befriedigong

uber das Gesehene, iiber die Vereinigaug des wissenscbafilich In*

teressanten mit dem zaglelch landschaftlich Schonen, and mit dem

Versprecben, am kommenden Morgen seinen Besncb za wiederbolen,

dessen sieh der botanische Garten hente Morgen aacb in der That

a erfreaen hatte, indem Se. Majestat trotz des heftigen Regens

necb andertbaib Stonden im Garten viervreilte, und nicbt bios das

gestern Bemerkte wiederholt betraehtete, sondern each noch nieht

gesehene Gewachse ond Aalagen in Aageaschein nahm, wie auch

verscbiedenes ibo besonders Interessirendes zn empfangen gernhte,

wie nnter Anderm eine eben bliihende Orchidee, jedoch nnr zogerndt

„nm sie dem Unterrichte nicht za entziehen'S docb aber nur nacb-

gebend, am sie der ibn in Baazlaa hente necb erwartenden Konigin

miteabriugen/'

iAAi J_j1.

ficdacteur and Verleger: Dr, Furnrobr. Diuck der F. N cubanerVehea
BuclHlnK-icrei (Ohr. Krug*i WittwtJ in Il^gcntibiirj;.
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inlialt. oRfGiTVAL-APHANDLDN^G. WydlcT, klf-ioere Beitrftge ziir

Keuntniss eiuheimischer Gewachae. Fortseuiiqg. (QafBg^iQUlaCeae, Vnccinieae)
— rtT^BRATun. ^lustrations of the Nueva Quiaoiogia of Pavon. — anzbigb.
K arstcd, das Geschlechtsieben der PflaDzen. "

Kljeiqere Beitrage zur Kenatniss einheimiipicher 6e-
wachse* Vou H* Wydler.

Cf^fVpauulaei^ae.

Jasione montana. Zweiaxig. 1) L—H (H)

i -

m .2 -

der Laab6hU«r«gioD g^ilramt. Bloitatelfaiig %i Vsi Vis. UllUiittet

nach ViS) vieUeicbl audy liober. HiiitlMD naefa ^'/h- i^ie 80|fBaai«te

t6B Hul^biatt«r stnd Tragbiattar d«r ansaeren BlutliMi, vfahrtnd lAia

ian^rn B^baa aaleher ermaagala* Itiutbea orhM ^fttwicliake Vor*

bl&tter; ein Kelrhthell acbaint mir luadiao nach brnton, di« betitU*

Fracbtblltter ebanliillB ia dar MediAne m s^pbefi; Eiiimal fand iab

eiiie fi)utbe mit elnem aeitiiabea VorblaUcbeo, bet weUhar Me mw^
C3arpldeD quftr itanda% iK. b. lo dia Htahtong der VorUltter fi«b«.

Mftle^betttiBariaclie Biitbe batta awai ILelchtbeila madiao^ die G«rpi-

den re^btir ibd linfca ge<telU Coraila in dfir Knoapv blappigL Ad*^

tberen introra aebon bei gaacbJaaaenar Bilatbeobnoapa reratinbajid*

Der waialiehe Griffel bis aarflohe der ^nthereo volUg glati, ao wait

aie reicben mit 10 sar Abbiirstang das Fallens beatimaitea

raihen versehen* Die Saininelhaare des Griffels oinatulpbar wie bei

Campanula. Die Stigmata entfaltea aich erst, nacbdem der PoUen

dorcb Aofnabmo in die Griffeiiiaare verschv^anden.

Phyteuma. L—HZ. Die Gipfelbluthe, abctr o& nicbt ausgebildet,

babe ieh bis Jetzt mit Sicberbeit nor bei P, $pica^m ffafandaa.

Horu urn. 38
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PA. orbictaare. Blattstellang V» «n^ V«. a"ch die eine Scheln-

hulle bildenden aassersten eder nntersteii Tragblatter der Bluthen

leigen die letttere Stellang anfs schdnste, Bluthen nach *Vii «nd

Vn. Eintelne Bluthen trigynisch mit dem nnpaaren Frnchtfach me-

dian nach der Axe, so am haafigsten, seltener median nach vorn.

Ph. betonicaefolium Vijl. Einielne Exemplare hatten sammtliche

Biiithea der Aehre trigynisch. Das hintere nnpaare Frnchtblatt wich

aber etwas von der ftlediane ab, wahrend der hintere nnpaare (2.)

Kelchthell genao median za stehen schien. Die Abweicbong der

hintern Fruchtblatter seigte sich an derselben Aehre bald nach rechts,

bald nach links vom medianen Kelchtheil, worans aaf Pocilodromie

der Bluthen geschlossen werden hann.

Ph. spicatum. Die wenigen von der frisch bleibenden Haapt-

wurzel ernahrten Jahrestriebe eines Stociies begionen — wenn tie-

fer in der Erde entspringend — mit kleinen, auf gestauchtem Axen-

theil stehenden schoppenartigen, aos breiter Basis spitzen Nleder-

blattern, welcbe hbher in kleine, wenig aasgebildete Laobblatter mit

breitem Stiel and klelner gezahnelter Spreite von blasser Farbe

nbergehen« Beide sind darch eine EinschnSrang getrennt. Ein Ver-

gleich dieser Blatter rait den Ntederblattern seigt, dans Umare nar

Elattstiele ohne oder mit kaom angedeateter Spreite sind. Von jesoD

kleinen Laabblattern zeigen sich nun allmahlige Uebergange in die

gut entwickelten Laubblatter, so wie ans diesen in die Hocbblatter.

Andere Triebe, wenn oberfJachlicher an der Erde, beginnen sogleich

nit kleinen Laabblattern. Sowohl die Niederblatter als die basilar

gedrangt stehenden langgestielten Laobblatter and die des aafge-

sebosseoen Stengels zeigen am gewohnlichsten Vs St (3—SCyklen);

dock kommt ^besonders an den rosettenartig zasammon gedrSngten

QBtern Blittern aoch ^i^ vor. Am seltensten traf Ich an der Sten-

f^elbasis '/s*), woranf am gedehnten Stengelthell ein Cyklas der *A,
daoD die Hoehblatter (Bluthen) nach Vn folgten. Letztere St. ist

in der Bluthen Aehre die haofigste, aber aach ^Vsi kommt an rei-

chen Aehren oft vor. Metatopien in der Stellang der Blatter dareh

ungleich hobes Anwaehsen am Stengel sind nieht ganz selten. Der

letztere ist in seiner obern Halfte oft stark gedrebt, and zwar ge-

cblebt die Drebang melst in der Richtnng des langen Weges der

*) Einz-elne Exemplare habea aaeb am untem theil des gedehnten Stengtltf

Vs St. Der Stengel ist aUdana S-seitig, 5-kanti^. Die Blatter stehen aaf

den Flacben (Seitea), die entsprechend dtii Succeffsion der BUtter eine

versehiedene Bi-eiu zeigen.
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Blattafirale. Niir einmal fand ich an ein and denselbeo Stengel

unten Aeebts-, oben Links-Drehnog. Die Blatter, indem tie der

DrefaaDg des Stengels folgen, zeigen oft eine schief inserirte Bativ,

d. b. ibr einer Rand erstreckt sicb am Stengel tiefer berab, er be*

leicbnet die Hebangsseite des Blattes. Die Insertion dieser Blatter

entspricht der Vs St. Sehr hliufig findet sicb ein hoheres Hinanf.

wachsen der 3—4 nntersten Blijthen der Aehre, wodarch sie von

ihrea KUgehorigen Tragblattern am eioige Linien bis selbst aaf einen

ZoU entferot zu siehen kommen. Trigyoische Bitithen mit nnpaa-

rem Frocbtfacb median nach hinten sind nicht selten; einmal fand

jcb eine hexamerische Biiithe mit xwei medianen Fruchtblattern, eine
^

solche mit 3 Carpiden hatte das unpaare Frachtfaeh median naeb

vorn^ Eine pentameriscBe vornumlaafige Bltithe batte zwel mediane

Frucbtblatter. Ein KelcbbJatt derselbeo fiel genaa median nach vom,

ein Corollenabscbnitt median nacb binten. Die Gipfelbluthe, wenn

gut aasgebildet , fand ich ofter Omeriseh afs S-merisch. — Die

Sprosserneaerang geschieht aus der Region der Niederblatter oder

der ibnen ahnlichen kleinen Laubblatter. Mit Ausnahme dieser

Sprossbildang aus der gestauchten Steogelbasis und der Bltithenbil-

dung aus der Uocbblattregion bleiben alle iibrigen Blatter, wje bei

andern Arten der Gattang, constant steril. Die Laubspreiten der ba-

silaren Blatter sind in der Knospuog suweilen deatlich naeb dam
Ungen Weg der Blatt^pirale iibergeroHt.

Campanula. Seftenblathen mit 2 Vorblattern, diese elngesetst

mit ^ -J die Bltithe an diese (naeh\AI. Braan) anschliessend

durch Prosenth. von ^
"^ *

, wodarcb der 4, Kelebtbeii in die Rich*
5

tong des ersten Vorblattes %n stehen kommt. Es gibt 1- und %'

azige Einaxige: C, rhomboid., bonon.^ rapuneuloid.^ Trachel. etc.,

Erinus^ pyramid*^ paltUa^ RapunetUu*^ persieifol, thyrsoid.^ spicaCa,

Cervieafia^ glomer.^ barbata^ Medium* Zweiaxige: C. caespiC^pu-^

sUla, rotundifoL^ Scheuchz. Diese letateren haben sammtllch eine nnbe-

grenzte gestaacbte Laabroseite, aas deren Blattacbsein die belaubteo

bliibenden Sproase kommen. Visiani (Flor. dalm.) hat wobl nicht

Vnrecht, wenn er die bier genannten xweiaxigen su Einer Art su-

aammensiebt.

C. pusilla* 1. Axe) t. 2.) L'llZ aus L — Laabrosetten naeb

Vs (>hre Blattspreiten in der Knospnng nacb dam laogen Weg der

Spirale iibergeroUt)) Klattstellang der bitibenden Seitentriebe nach

avvei Vorblattero '^1$, woraaf Vf* ^'^* ErtteaeraD|BBpro"^^ »*«'> der



MnlUrrosette schlagen feme WarielzaBera, ofegUicb dile Hauptvvur».el

frwcb bleiM. Tiefer In der Erde k«fiBdliehe Spr»«8e haben «uwe«en

eioe gedtbnte Axe, unil «U8 ibr g«ben Sprisscheii mit «nr Nieder

blattbilduog hinnsigeiHlfin Blattern bervor. Solehe Sprossen baben

ihre iknfangablatter distich gestellt.

C. rhomhmdalis. LL'flZ. Blattstellung der bliihenden Sprosse

»/8. Aafbluhfclge (nach der Entfaltang der Gipfelbliithe) anf- and

absteigend, jedocb die aufsteigende Folgc iiberwiegend, indem nur

die ntttersteSeltenblutbeetwas spater bJiibt als die aaf isie sunachst

Mgende.
C, rapunculoidett , Die bodenstandigeo Blfitter nach */i3, ana anf-

geschossenen Stengel ^/g. ^ufbluhfolge der SeiteDbliUhen von einer

toittUre'n Region anf- and absteigend*

C Trachelium, Basil^re Laobrosette nach %; die«e St. kommt

bei braftigeren £xemplaren anch am gedebnten Stengef vor; sonst

haafi^ Vs. tm letsteren Falle igt der Stengel d-seitig, 5-kaatig pnd

die Blatter stehen ant den Ftacben des Stengels^ die Kanten werden

doreh die herabtaafenden Blaitatiiirander geblldet Tiefer am Sten-

gel Berelehernngaiweige — hoher meist S-blutbige BlOlhensweige*

Die Bluthen ans den beiden VorblSttern der lHlttelbliltbe oQter sicb

bald boma-, bald antidrom, was aacb bei andern Campaoolawten

vorbommt.

C, Erinus. LZ^ Der Kelcb der Gipfelblutbe setzt an Stengel

and Bereicberangsiweigen die '/& St> der Blatter ohne Pro9« fort.

Die reinen Bliitben»weige bilden 2—^3 diebatomische versweigte Df-
\

ebaaien, jedocb mit Forderang der antldromen den zvreiten Vorbl^t-

tern der Biaiben aogAhorepden Zm^ge^), V^rbifiUer lavbig, in i^n

hoberen Aascweigungen stufenweise bleiner, nacb der Axe qonver-

girend. Ketcbabscbnitte von versehiedener Grosae, in der Rnospe
Bach Vs decbend. Der Stengel scblieasjt nach 8—9 Blattern dari^

die Gipfelbliithe ab; die Zvveige aos den zwei obersten Stengelblat-

tern sind reine, ubergipfelnde, eine Gabel bil^ende, mit einer Scbwiele

versehene Blfifhenxweige. Aas den tiefern Blattern kommen In ab-

steigender Ordnang entwickelnde Bereicherangszweige. die slcb wie

der Stengel verbalten.

C^ RapunetUus. Blutbenriape nach der Gipfelbliithe v^n einer

q^ittUren Region aas anf- n^d abateigend bliihiaQd* Die Blutbenzwelga

*) Aoeb Camp* dichotovia liefert era tchdnea Beispiel der Dichasienbildua^

d'-r Blutbenzw^ige, mit. Furtlerung aus dera lAeiten VoibUtt.
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suv(ei]«a B!>U fiaem oflterstandigeii a«««MoriiMAei| RIM«iMiw«igUI|i.

iicbe; eine Gipfelbliithe war in ^elch, Kr»Be Dod Stamina 6-iii«ria^,

mit 4 Frachtblaltern.

SpeetUaria Speevtum. Keim]»fian««. Kotyledoiieii geatielt arit

avaler Sfreiie. MU dan JLolyUdonen krensi aiob eio «aivail«fi ftii|-

gelostes Blattpaar rechtwiD&lig« (Pros.
*
). An leUteres a«bliesat

sich durch Vs + V4 Prosenthese ein Blait, welebes sogleich die uu
am Stengel bla in die Gipfelbluthe binein berracbe&de V^ ^^^ •^-

leitet. Stengel 5-kaBtig, 5-8eitig, Blatter auf deo Stengelflacl^eo.

Diese eaftapraebend der Vs ^t oft vea ungleicher Breite, 3 braitece,

3 acbnalere, die letatern den Blattern 4 and ^ aogebocend. Cuiti-

virta Exemplare lieferten Seitenbiiitben nU 5 Sepala, 6 Pataia, 6

Stamina, 4 Carpidan — mtt6Sep., « PaU, g Stan., 3 (Wfi. -f 9Mt

& Sep^, 7 Fei, 7 Staa!., 4 Carp.

(WahlenbergUi L&belioUes A DC. Ein kleiaes Exemiplar trag,

die Kotyledonen mit gereehnet, 10 Blotter and endete in eine trime-

rfsche Bfothe. Die Blatter (mit den Kotyledoneo) bildeten ^4 rech«-

uinklig decassirte Paare. Auf sie folgten nocb swei LaobblStt^r,

"^ 3+ I

ien«n beiden Lanbblfittem

an welpbe aicb df^^K^lch-

Cyklas b?ldeten. Dfe Bluthenaivaige waren 3 btfttbig, jeda Bluthe

mit 2 lanbigen Vorblattero. Ichfaod sie immer trimerlaeb, efin Be-

palam median naeh hinten geatellt).

Vaecfaaleae.

V^icemium. (VgU Irmi^cb, Flora 1851>.

V MyrliUuM. Dreiaxig: I) NL.. 2) NL aaa L. 3) (b) Z. aaa

L. (b)= fahlendan Varblattera der Bititbe. ^ Die Axe aaoiutlwber

laabtrageader Sproaae aebiagt an der SpLtxa fehl and eadet dasalliat

jada ^uraea PiMemcben. Die dieaa^rlg^ Sprosae aind die ae-

condaren Axea (Seitenftproase) einer voijabrigea (relativan) priipar^a

Axe. Die Bliitbe eodet ein ^iltea Axenayateia; aie entapringt ^^m-

ataat aaa dem untera^aLaab^latt der dieaajabrigaN Sproaae; selleaer

iragea diese 2 Bl^than, in weleheaii FaUe aie dann daa 2 niiteraten

Lanbblatteri^ aogeboren. £a iat dieaa ein aicbt qDiwichtiger apacifi.

scher Cbarakter, wodurch sicb diese Art im Blutbenstand von deo

iibrigen inlandiacbeo Arteo wesentlicb a^ters<Mieidet nod welcber

acbon Irmia^b b^kannt war. Pie Sproaaentwicblang istabatoigendt
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DI0 3—5 obersten Seltensproflse einet reiatlven Mutteraprosses ent-

lalten sieh saerst, bringen Laab *) vnd oft aneh Bluthe, wahrend die

tiefer steheoden lang«re Zeit ioi Knospenstand verharren« Der

oberste xunachst dem fehlschlagendeo Gipfel des Mattersprosses be-

findliche Seitenspross ist der starkste; er richtet sich ubergipfeind

gerade anf and bildet das Glied einesSympodiums, das aas seinem

obersten Btatt wieder ei&«n iibergipfelndeD Zweig (Spross) bildet»

Da nun dasselhe VerbaUniss sich fur alle von einander abstammen-

den obersten Zweige wiederholt, so bildet sich nach aud nach eino

Verkettaog solcher Sprosse, welcbe eln schones Beispiel der Sym-

podienbildoDg darbietet. Das Sympodinm scheint am hauiigsfen

Sehraabelwocbs so haben, indem die obersten, seine Glieder zDsam-

iDensetxenden Zweige der sich folgenden Sprossgenerationen meist

gleicbwendige Blattstellnng zeigen; jedoch mischen sicb manchmal

aacb gegenwendige Sprossen darunter. Im \llgemeinen kann man
sagen ist die Verzweigang der Heidelbeere aas vielsprossigen Sym-

podien lasammengesetzt, indem jedes Sympodiumglied eine grossere

oder geringere Anzahl von Seitensprossen bringt, deren Zahl wohl

nie uber 10, oft aber weniger betragt. — Lange schon vor der

Frochtrelfe fioden sicb in den kanm iVs LInie grossen xnm Ueber-

wintern bestimmten Rnospen bereits die Lanbblatter niid di&Blutbe

vorgebildet, welcbe im nachsten Sommer zar Entfaltong ibjmmen,

and die Corolla zeigt sicb bereits in Aestivation.

Die Blattstellnng verh&lt sieh sowohl an bliihenden als sterilen

oberirdiscben Sprossen gleich. Der Spross be^innt constant mit 3

Paaren sich recbtwinklig kreazenden, weissen, sebappenartigen Nie-

derblattern. Die Blatter des ersten Paares stehen rechts and links

and bilden die VorblJitter des Sprosses. Die Blatter des iweiten

Paares stehen median, and das bintere obere wird vom vordern, an-

tern amfasst* Aaf dieses zweite Niederblatt-Paar folgt oboe Ver-

inittlangsstafe sogleich eine Anzahl (7—10) qaer disticber Laubblat-

ter, d. h. sie fallen sammtlich in die Ebene der Vorbiatter. Ueber

den obersten Laabblattern endet die Axe, wie bemerkt, in ein Spits-

eben. Durch die an der Axe sicb abwarts erstreckenden kanten-

artig vortretendea Bhittstielrander bilden sieh entsprechend der~3-

seiligen Blattstellnng 4 Zweigkanten, mit denen eben so viele Flaeben

wecbsein, and wovon 2 einander gegenaber liegende den Blattmiitea

•ntsprechen« Darch Verdrehang beaonders jiingerer Zweige wiro

*} Die ZabI der Laitbbliitter niwiiit ro« ddt pberstef) n^eh d*W «»<*?•«

9proM«n 9h,
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die difltiebe Blatlsteilang mehr oder nreniger verwikebi, AMerm
Zwtige leigen oft keine Drebang und regelmliMiige RnoBpeD- (Blatt)-

Steliang. — Die sua den Achseln der dtstichen Blatter kommeiidaD

Sproaae finde ieb am haafigsten homodrom oder p^cilodrom. Regel-

masaig antidrome Sproaae, wie bei der aweiieiligeo Stelloog la

erwarten, fand ieb nor aelten. An nicht blObenden Sproaaen bomflit

aua ibrem anteratea Laabblatt wieder ein and awar atarker Sproaa,

der sicb dadnrcb vor andern Sprossen anszeicbnet, daas nnr deaaen

Vorblatter ala Niederblatter anftreteo, wShrend das sweite median

geatellte Niederblattpaar bier durcb ein ebeofalls median geatelltea

Laabpaar vertreten iat. Mit demaelben kreasen aich dana recbt-

winklig die nun welter folgenden diatiche geatellten Blatter. — An-

dera ala bet den fiber der Erde entspringenden Sprosaen verhalten

aich die ana oDterirdiscben Axentbeilen bervorgebeodea. Ea aiod

namlicb oft stoionenartig verlangerte Niederblattaproaae. Sie ateban

in der Acbael einea Niederblattea and beginnen mit swei aeitlicben

Vorblattern, aaf welcbe oft bia 2 Cyklen von nacb % gestellten Nie-

derblattern lolgen, wekhe bereita in ihren Achsein wieder Knoapeben

baben. Der Anschluss der % St. an die ',3 des Vorblattes geachiebt

mit Pros, von r ^. Wie sie aich verhalten, wo aie fiber die
5

Erde hervortreten, bieibt nocb an beacbten. Dieae Verscbiedenbeit

der ober- and anterirdiaeben Sprosae der Heidelbeere binaiehtlleb ihrer
r

Blattstellong iat snerat von den Brudera Braraia beacbrieben war-

den'*'). (Annal d. ac. natar 3. a^r., T. XI. 18393.

V, uliginosum,. Dreiaxig. 1) NL. Gipfel wie bei Toriger Art

feblscblagend, in ein pfriemlicbes Spitzchen endend. 2) NH aaa L,

aeltener NLH» 3) hZ aus H. SowobI die blubenden als nicht

blfibenden Sprosse beginnen immer mit 3 xa einander rechtv\inklig

gestellteo Niederblattpaaren, woven daa K Paar die Vorblatter. bit-

det. An den blabenden Sproaaen lolgt dann aaf daa oberste Nieder-

blattpaar Vs St. der L oder H (aelten ein ganser Cyklna, and nor

da, we der Sproaa aoaaer den H. einige Laabblfitter beslfat) ange-

3 + *
relht mit Proa, ron ^. An aterilen Sproaaen folgt ^ entweder

aaf daa eberate Niederblattpaar ebenfalia aaerat ein '/* Cyklos der

.(Iff

irtn^ nov
Ea ist iferade das Gegentbeil too dem, was man bei d^ '^^7^^ ^
aadern Pfianzen aiUrifft, bei denen namlicb uotepr(Ui<^

?!fl'^''^!pit
proaae am hftafig^ten aiatictte Blatt^teUaog baben' oberirditcbe Sprotaa
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Laabbl^tter mii gleicher Frosenthese, daraof Vs ohue Pros-, oder eft

•cbhesst sich dm oberstea Niederblattpaar % St. (meiBt 1 €yklus3

upmiUelbar ohne Proa. aii. — tra^en dre bluienden Iriebe Laub-

blattfsr, 80 ba^en sie gewohnUcb Bur 1 Hoehblatt and sind einbrathig;

sind sie, wie haafi^ ohae LaobblaUer, so tragen sie 2—3 HocbblSt*

t^r und e^en so Tieie Bliithen, die alsdann eine armbluthige, aaf-

sieijgeDd entfaltende traabe vorstelleD. Die Vorblfitter der Bliithen

ind' bald vorhanden, bald nicht ansgebildet. Die Bluthen am haufig-

sien 4-meri8cb, seitener 5*inerisch, am seltensten 3-merisch.

t. tilts idaea. Zvveiaxig, 1) NLL'H. 2) h2 aus*H. — Blatt-

steUang o^t Vs. Blutbeu mit 2 sterilen Vorblattern. Die oberstea

Hocbbiatter der endstSndigen Bluttentraube zuweilen steril,

F. Oxycoccos, Zweiaxig. 1) NLH, 2) hZ aas H. Uebergang

ana eioer Blattformation in die andere plotzlicb. Die Btattstellang

Vs* Die Sprossen haben eine verschiedene Auzabl (bis 7) Nieder-

blatter^ ferner bis 8 Hocbbiatter, aber sowohl die untersten aU

ob^rsten sind oft steril, daher die Bliithentraube nor 2— 4-blutbig.

Jede B)iitbe mit 2 sterilen, bald gleich- bald ongleicb hoch inserlr-

ien Vorblattchen* Die Sprosse Se^ini^en mit % niederblattartigea

•ettliclien Vorblattern, aaf welche Vs ^(>lgt) wie mir scbeSnt am haa-

figsten eibgesetit mit Pros, von *
. DocE fand ieh aneli Vs S^*

ohnfe Prosehth* an das Vorblatt angereiht, and selbst pa&rige, ham-

llch bis 4 rechtivioklig decussirte Niederblattpaare (die Vorbiatter

eingerechnet), an welche sich die Laubblatter mit Prosfenthese von

anschjossen* Zuweilen setzt der Spross iiber der Hoehblatt-

Region wieder die Laabblattbildang fort.

(Fortsetsong folgt).

^ -

Ij i t t e r a t u r*

lUnstrations of the Nueva Quinologia of Pa von.

Unter diesem Titei liegen die 3 ersten Lieferangen von Beschrei-

bangen der in der P^von^scben Sammlnng enthaltenen Cinebonen^

species vor« Sie si»d bearbeitet von dem darch seina griJDdUcti#¥

pharmakologischen Kenntnisse bebannten J. E. H o w a r d und begleitet

von sebr charkteristlschen Habitnsbildern der Arten, die nach den

im PavoR* schen Herbartum entbalt^tt«n MateHalien tebt<vOrf^n war-

den. Die dazn gehiirenden Analysen der BluiQe, der f*^raeM W^
4ei Samens ^fh|«p natiirUch ni«bt,

-i J '\
tw " J
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Wenn Rcbon J0J« Monographie irg^nd eiper. JP^o^||)gBUaiig ior

syjMema^faeben Botapik willkominea ist, aoi^ von, alU^ii JHItar^^pi^rn

aaf dem Gebiete derselben mit Dank abfjB[eiiommeD w|^d, so bt^i^ifi

noch mehr bei der Gattaog Cinchona^ die una Herr Ho ward ^m
vorfuhrt, der Fall. Sie ist voo so allgemeinem Interesse, dass aii^ii

in weitern Kreisen dieises schon ausgestattete Werk einer gunstigen

4llfoahme sicb erfreoen wird.

Jede der 3 Lieferungen bringt die Monograpbie dreier Arten;

die iibrigen Lieferungen werden bald nachfolgen. Durch diese mit

dem grossten Fleiss und Geschick begonnene Arbeit werden wir die

in Peru nud in den angrenzenden Districten yorkommenden Lichenen-

Arten griindlicb kennen iernen, voo denen schon Pavon selbst in

fremeioscbaft mit Ruiz einige Arten in der Flora Perots beschrieb

und abbildete und von denen uns iiberdiess nur wenige Arten dorch

Condamine und Humboldt bekanot wurden. Die in den sijdlicb-

sten Cincbonenregionen vorkommenden Arten fanden in Weddoi ib-

ren umsicbtigep Bearbeiter; icb dagegen bin bescbaftigt, in der Flora

Columbiae diejenigen Arten zu beschreiben, welche in den nordlich

von Pern gelegenen Gegenden wachsen.

Durch alle diese Arbeiten werden wir in den Stand gesetzt wer.

den, uns von dem ausserordentlichen Formenreichthum der Gattong

Cinehona zn uberzeugen; wir werden die Grenzen, die ibr der jiing-

^\e Bfafbaitfr We 44 ^ I geateckt hat, immer mehr aich erweitern

sehoA, und ps stellt skh schan jetzt beraus, dass wir wenigstons

den Kezirk, wekhen Li one ihr zascbrieb, fiir dieselbe wieder in

Anspruch nehmen miissen.

Noch befindot sicb die systematiscbe Botanik in dem Zeitalter

der kiinstlicben Gattungen. Solche Arbeiten, wie die voo Howard
uoteroommene, werden diess klar herausstejfen und uns wieder zn

den aatiirlichen Gattungen Linn^'s zuriickfuhren. Es wird das

was wir durcb dio Arbeiten von Melteniua fiir die Fame als rich-
^ -

tig erfcannten, auch bei den meisten phanerogamen Familien eintreten,

j^ Hfjindlieher wir die Arten mit ihren Varietaten und Variationen

fcenoen letBon*

Die 1. Tafel fubrt uns di« ^uK^Aona rAaAuor^upra Pavon's in 2

Varietiiten vor, die sine mit lanzettformigen, die andere mit eiformi-

gen oder eilanaotfffNrmigen Btattern, und beide von Lambert ala Va-

ri«tateB der C CorMaminea Umh. Bnpl bescbriebeli. Eratere^ist saeh

PavQA 41® JttottiwpflAnze Aet CaacarUta amarUla fhia del rey^ die 2.

d^ Molterpflaafo dor Ca»c^ eMqrada fina del reif: beiile wachsen in

groff^ Um^e j^( den initGraf and ^el^ii^cb bedeckten Borgea dfr

'

' '
*

' * ** '** ^ -H .-•. /#
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Vngegend von Uritasiaga der Provtax Los&. Erne von Pavon hia-

her als 3. Varietat gexogene Pflanse iat dlB Cinchona cri«paTafal-

la's, die Howard anf der Im 3, Heft aosgegebeBen 3. Tafel abge-

blidet hat. Die Rinde dieser Pflanze, von Pavon Casearilla eret-

pUia negra genannt, enthalt nach den Untersucbungen Howard's

Va—1 Procent von organiscben Basen.

Die Rinden der erstern Art gingen bis Ende des vorigen Jahr-

hnnderts aU Konigschina im Handel, bis sie spater von der an or.

ganischen Baaen viel reieheren Calisayarinde Bolivia's verdrangt wur-

den nnd dieser ihren Namen abtraten ; sie enthalten 2—3Proc. an M-
kalolden, nnter denen das von Pasteur entdeokte Cinchonidin be-

Bonders bervortritt,

Dorch starlte Behaarang der grossen Grnben, die eich In den

Aderacbselo der grosseren eilanzettfdrmigen Blatter befioden, sowie

dnrcb die Behaarung des freien ^elebaaames, der bei C. ChahuoT'

guera kahl 1st, unterscbeidet sicb die t\ crispa Tafalla's von die-

ser* — £i&e andere sehr interessante Art vom Abhange deff Cfaim-

borazo steilt die ft. Tafel des 1. Ueftes dar: die C. coccinea Pa v.,

wekhe bei fjtaaranda, bei St* Antonio de los Chillanes n. a* a. Or.

4en wftchst, an denen ancb die spater bescbriebene Stntterpfianze der

rotben Chinarinde vorkommt. Die Rinde dieser Art wird von den

Spaniern acanelada^ d. b« zimmtfarbene genannt; es fst die Quin-

quina jaune de GuafaquU Delondre's n» Bonchardat's (in de-

ren Qainology taf. X. dargestellt) and enthalt naeh diesen 0,003 bis

0,004 schwefelsaures Chinin und Spnren von Cincbonin.

Diese C. coccinea Pavon's ist aasserordentlich nabe ver-

wandt mit der C. corymbosa Krst,, die ichetwaSO—30 Meilen wei-

ter nordwarts gleichfalls am westlichen Abhange der Cordillerea

an den Vulkanen von Cambal and Chiles anffand; ihre sonst wohl

ahnliche Rinde enthalt jedoch an mancben Standorten 3—4 Proeent

Chinin, wahrend sie an andern weniger giinstigen ganz obne Atka-

loide gefnnden wurde.

Die C. coccinea bat etwas kleinere, bartere Blatter, als die C
corymbosa, die denen diet C. hirsuia ahnlieh sind; die Blomenkrona

ist innen kahl, nicbt bebaart, wie bei diesea beiden Arten,

Die C. pelalba Rais et Pa v. ist aaf der 3. Tafel tlieser Lie-

ferung anter dem Namen C, pakOba abgebildetf^b derseibe ete

Draekfebler, oder eine pbilologiscbe Verbessernng des engUscben As-

ters sei, ist nicht ersiebtllch. Letsteres ist xsvermatben vregen des

Nacbdmckes, der aof den spanischen Namen iem Btkummm Palo bkmeo

ff«legt wIrd, woruM Ruii n, fAvon den timw fffT nl^ £em«M

t.
«•• ^X ^' --. '-
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halt«n kftmiieii; der Name isi fedi^eb wobl tfnr v*d Jar welsBlfcfi'

graseB Babaarang pe/o bianco hergenommeD* £• saigt dIaM wiadar,

wie wanig rathsam es ist, nach phllologiaebeD' Regain ainaD baala-

bendee Names amzaandeni; and ware der beatehendaName wfrklleh

nicht lege artis gebildet, so ist ea doeb immer baaaer, nnr ainen ak
ibrer swei xa baben.

lij

Das Colorit der Blatter dieser Art ist ebenso wie daa der mi-

erantha and owata fur Darstellong kraatiger Blatter eia wanig an

glanzend^ Die Rinde dieser Art, die in der ProvinaLoxa bel Vilca-

bamba wachst, ist nicht genauer bekannt, wird von Howard aber

als nntaoglieb bezeichnet,

Das 2. Heft beginnt mit der Darstellaog der Matterpflanie der

Huanocorinde, namiich der C micrantha Ruia et Pav. Zwei ver-

acbledene Formen, die eigentlieb typisebe and eine variet. alpegtris^

von deoen die erstere die Cascarilla provinciana blanquUla^ die lets-

tere die Case, provinciana negrilla gibt, denten anf den versebiedenen

Standort der Pflaozen. Darch die Farbe der Flechten, die sieh anf

den Rindenproben befinden, wird wabrscheinlieb gemacbt, dass er-

atereForm an einem trocbenen, letztere an einem sehr fenchten Orte

wachst. Die verschiedeDe Lange der Staubfaden dieser Art stebt in

umgekehrtem Verh»ttniss tar Lange des Griffels, was sebr baafig

bei den Arten dieser Gattang beobacbtet wird, and ala Neigung der

Blnmen car Diklinie gedeotet werden kann.

Die C. viUosa P&y, (€. Humboldliana ha mh.^ Wedd.), die Hat-

terpflanze der bellen ond der donklen Jaen- oderTenrinde wird auf

der folgenden Tafel in einem scbonen Aroetifieirenden Exemplare

dargestellt. Es wachst dieseibe in dem Distrikt von Jaen de Braco-

moros, einem kleinen Orte in der Nabe der Miindang des Cbincipe

in den Maranon, dessen Uingegend etwa 650— 1200' iiber dem Meere

erhaben ist. Wenn na^ aoeb nicht in der nacbsten Umgebung des

Ortes selbst gewacbsen, wie man mit Sieberbeit aus der reichlichen

Wacherang des .Tballas von Slicta aurata and von versebiedenen

Artea der Ftarmdia and Usnea aehlieasen kann, sondern in ;einer

etwas grSasern Hobe der benaebbarten Gebirge, so erreicbt ibr Stand-

art doch nie die kuhle Neibelregion, in der die alkaioidhaltigen Rin-

den gedeihen, woraaf aaeb scbon die Behaarang der Blatter hindeatet.

Howard fand in der Rinde nar 0,002 Alkaloid, and diess scbien

ibm Bor Ariein so sein*

Die C* maerocalyx?hson'%^ welebeaaf der folgenden Tatel ab-

gebildet iat, nabert alch wieder der Chahuarguera darch ihre leder-

urtiif^itf l^A^leo, kleioeB Bliitter and nach mabr der eoccinea dareh

\
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^en doM«ntraDBigen BlSiheDstand ncd der T. lu€nKnaefoUa?&f.,^e'

ten Blatter schmaler sind and die von DC. als Varietat zn der C
macroealfm gesegen wird, weii ihm die Fracht and der Same der

beiden Arten nicht blkannt war. Von Howard babeo wir nan die

richtigere Keitntniss dieser Formen za gewartigen. Die Rinde, die

nacb Howard's Ansicht mit der gelben faserigen Loxa Rinde des

francoslscben Handels ubereinstimmt, enthalt geringe Mengen von

Ciocbomn, Cinebooldla uad ,Sparen von Chinin. Die sebr langea

spitzen Kelchzipfel, die siich bei der 6^. TrianaeKrst. wiederfindeD,

haben der Art deo Namen gegeben. Von dieser letztgenanuten Art

UDterscheidet sich die C. macroealyx Pav* darch die breiten, elliptiseh-

eiforin^«D Blatter, and, wie es sdieint, dorch die innen kahle Blu-

nenkrone. Die Riode beider Arten Ist ganzlich verschieden.

Die 3. Lieferang begiant mit der oben erwahnten Mutterpfianse

der rothen Rinde, der C succirubra Pav,, die durcb die Foroi and

durcb die Darchlocberang der Blatter an die C, eorymbosa Kret*

erinnert, die aucb in nicht grosser Entfernnng von dem StasAorte

jener vorkommt. Obgleieb noeh keive Herbarien- und RiadeBexemplaiv

von ^reeiben Species dnrcb irgend oineB Botaniker gesaoiffloU and

als Beweis ihrer ZesammengehoHgkeit nebmi eiaatt^r aafbewahrt

vorbanden sind, so wird docb Howard darch die gbeiebki«t«nde Be*

zeichnung von Exemplaren der Pavon'scben Rindensammlnng nsd

anderer Exemplare des Pavon'schen Herbariums, gov%te darcb ver-

schiedene getrenute Seudungen der fraglichen Pflanzentheiie nnter

gleichem Namen und von demselben Orte za dem Scblusse veraa-

lasst, dass wirklicb die rotbe Rinde von der (7. suecfrubra stamme,

obgleieb die grosseo balbbrautartigen Blatter, denen die Groben in

den Nervenacbsein fehlen, kaam die VermatbaBg gestattea, dass die

Rinde dieser Art an Alkalotden so reicb sei, wie doch die rotbe Kiode

ist. Wenn es wirklicb dnrcb znverlassige Beebachter erwiesen vrerden

soUte, dass die C succirubra die aehte rothe Rinde iiefert ned i^iAt

ebenso wie die C, longifolia Mat. eine mediciniscb unbraocbbare

Rinde, so worde diess wieder den oft gefiihrten Bevreis liefern, dass

keine Regei obne Ausnabme bieibt, besondersin der erganiscben Natwr.

In oieiner Untersuehang der medtcinisehea CkinaHnden Pleo-6ra-

nadas, Berlin, 1858, p. 57 maehte ieb daraaf anfmerksaM, dass die

mit Borkenscbnppen verselbene, beliere rothe Rinde von der dhinklen

korkigen rothen Chinarinde darin abweiche, dam ^e in ier primftren

Rinde vorhandenen Sa^gefisse iange Zeit ^iietionireii, w&bread die-

eeiben in der dunklen Rindeovarietat eebr bbld iti ihrterF^netidn^^'

leelrovkts daan qnkenntlich and ffSBslrcb resdrbirt werdfYi <lee, cit.fi49)i
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aogehSran bder verschiedeDen Individoen, welcbe ^n klltnatlscb reir-

schfedeoen Orten wuchsen.

Der grundiiche and geiehrte Hearbeiter der Pavon'scben Cin-

ebonensamnilong glaabt noch einen dritten moglichen Fall aufstelleo

sen koDnen, den er selbst fiir den vrahrscheinlkhen halt, dass nainlich

die Riodeu oline Saftgetasse von altern Ae&ten stammen, diejenigeo

mit soirheu von jiingern. Wenu au<-h diess im Allgemeinen richtig

1st und aoch von mir schou angegeben wurde, so muss man doch^

um beide erwabote Kindensorteu dorch dieses £|ementarorgan «a ua-

terscheiden, auf die kijrzere oder langere Daaer derselbenHucksicbt

nebmen; denn dureh die Korkbjldung wird die prim^re Rinde mit

den dariii enthaltedeo Saftfasern weit friiher in Ihrer Function nnter-

broehen, inithin die Form ihrer Elementarorgane geandert, wabrend

bei lang^apier vorscbreitender Borkenbildang in iettterer die Gefasse

Janger erk«nnbar sind.

Daa KUma oder die speciiisch verschiedene Natur der Pflanze

inssert sicb also zanachst in der Art der Uinanderuiig der primaren

Rinde und der angrenzenden secundaren Rindenschichteo and von

dieser Umanderung zum Theil abhangig ist dann die langere oder

kur^ere Uaqer der Saftfasern,

Wiederboke vergleiebende Beobaehtungen an Ort and Stelfe H^er-

^en die nm atlr aafgeworfene Frage tn beantworten haben, ob die

beiden Rindensort^n von ein Qnd derselben oder voo swei ver8ebie>

denen Species ^bslammen*

Die C, avaia Ruix et Pav., in einera aehr schoncn bliibenden

Exemplar dargestellt, maeht derr Beschluss der bisjetst veroffentlicb-

ien Arten« Die Rinde dieser Art fuhrt in ihrein Vaterfande den Na-

men: CaMcarilla de pata deG^areia*, sie vvarde v^nPavon in den

warineren Gegeitden Peru's bei.Poxfizojind Pafl^o gesammelt and findet

•ieb yfter die ganse €#rdiUera aordwai^ bla Ocana rtfrbreitet in einer

li&be^vi»n 3000—4009' fiber dem Hecre. Ihre Rinde wird jetxt ebenso

tvenig wie ^le ^er verwandten Arten pubescens o. cordifolia gei^ai^meit

An manchen Standorten enthajtendjeselben gar bein Alkaloid, ap j^pdern

gibt did Rinde wobl die rotben Dampfe bei der Sublimation D^iawi
anch bai der chesHsehen Analyse eine Spur von Mbaloiden erkennen>

so die bei Bogota daraaf untersuchte cordifolia und pubeseena. Die

bei Ocana gesammelte ocala enthielt ungefabr ^1% Procent Alkaloide.

Wenn deutsche Fbarmakognosten noch beutig^n Taga angebeo,

dass die ClUm fl^ta dura von der Cinchona eard^Oa abatanupe, so

i^iirraUi diesa eiflao b^anGradvoaVngetehrlgkeU and ^aaUangelaa
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gMondem Urtheil, nacbdem ich die betr. Aogaben ikber diese Riude

and diese Species 1858 in meiner obeDgenannten Scbrift widerlegt babe.

Wie viel LieferangeD wir nocb von diesem Werke «u erwarten

habeo, sagt der Verfasser fiicht. Jeder Botaniker wird wunschen,

dass es l[koch recbt viele sein mogen, da dasselbe ebenso iuteressaat,

als in mannigtacber Beiiebung lehrreicb ist*

Nachschri ft.

Mein im Vorhergehenden aasgesprochener Wunscb, baiddie4. Lie-

feroDg der von H p w a r d init Hilfe des Hrn* F i t c h so prficbtig herausge-
gebenen lUastrations of tbe nueva Qainologia of Pa vo n begriissen %n
konnen, ist schon jetzt erfiillt. Der fleissige Autor fubrt die gefun-
genen Abbildungen der Cinchona magnifolia Ruiz et Pa v., der €*.

purpurea Ruis et Pav, sowie die der C erythranlhaFsiV. vor and
gibt die Beschreibung sowie die Pavon'scbe Diagnose der C, pu-
bescens Vahl mit eriauteruden Bemerkungen^

Die C, magnifoUay in derflor. Per. taf. 196 ron ihren Aatoren
abgebildet, steht der C^ oblongifolia Mat. sehr nahe, ja dielleraas-
geber der Flora Pern's glaabten selbst, dass beide Fflanzea ide'ntisch

aeien. So ahnlicb ancb beide Sorten aein mogen, so spricht doch
die Farbe der Rinde beider gegen ihre Identitat* Denn Ruiz gibt

in seiner Quinotogia p. 71 von der C. magnifolia an, dass sie eine
gelbe Rinde liefere, wabrend Mati« die C. oMongifMa die Mutter-
pflaoze der Quina roja uennt. Pavon scheint diess nicht beroek-
sichtigt an haben, da er den Mutis'schen Namen der Mutterpflanze
der falschen rothen Rinde als Synonym zu seiner magnifolia ziebt.

Beide Arten baben in ihrem Vaterlande den Namen Azahar oder Flor

iJe Azabar, ein Name, den sie mit vielen andern Cincbonen tbeilen,

da ne\e Arten dieser Gattung orangebliitbdaftende Blumen baben :

eIne Erinnerang fur diejenigen Botaniker, die nach der im Volke

ijblicben Benennang Species bestimmen tvollen.

Andererseits ist Howard meiner Ansicbt, dass die C, magnifolia

Flor. Per. mit der C« helerocarpa m. (Fi. Coinmb. taf« VI*) die grosate

Aebnliebkeit babe; ja deraelbe ist geneigt, sie fiir eine Varietat der

C. mognifoUa za balten. Oleseibe hat kCirzere pergamentartige,

meistens von anten, nach Art der Hchten Cincbonen sich ofinende

Kapsein, deren Klappen sicb spater giinzlich in zvrei Schichten tren^

sen, in eine aossere krantartige and in die innere pergamentartigat

Die Oeffnangsweise der Kapseln variirt nach Parents Angabe seitf

bei den achten 'Cincbonen, wie der Verfasser sagt. Alterdings iat ea

%a bedanern, dass dieses Verhaltniss jetzt nicht mehr benotzt werdea

kann, die LI nn^* ache Gattang Cinchona in zwel Gattungen sfl

trennen, deren eine die aklaloidreicbeo; deren zweite die alkaloldar-

nuen Arten enthalt.

Seben wir jedocb, dass dieser Gebalt an organisehen Basen bat

ein and derselben Art variirt and dass es Arten gibt, die stets sehr

ftrm an Alkftloldan sind, ond je naeb dcm Standort ganz obne die-

•elbeu verfc«Bim«a, ao werden wIr • auch weulgar Aaffallesd findcHt
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dass es Ginch^nenspecies gibt, die biDsfcMs der OeWnnnguwmlam der
Kftpselo die Mitte halten zwischen denen mU beetasdig res ebeii
aad denen mit bestandig von nnten sich ofinenden Kapaela.

Howard weist ferner auf die grosse Aehnliebkeit meiner C
Bogolensia (Fl. Colamb. taf. XLI.) mit der Ham boldt'sebeo Be-
schreibang det C, obiongifolia'^ni. bio, die beide gleichfalls ron deo
Eingebornen mit demselben Namen belegt werden* Da die Abgabea
Homboldt's iiber diese Mutia'sche Cinchooenspecies nicbt mit den
Eigeaschaften des Exemplars ubereinstimmen, welches sich jetit in

dem Berliner Herbar aU C, oblongifoUa mit Hambeldt's Hand-
schrift bezeichnet findet, so lie^t die Idee nahe, dass eine Verweche-
luog des Eiemplars stattgefunden babe*

Es ist^daber zur Zeit nicht mit Sicherbeit die von Motis C.

oblongifolia genannte Mutterpflanze der falscben rothen Rinde bekannt,

weno auch nicbt ohne Grand meine C Bogotensig dieselbe za seia

scbeint. loteressant ist die Originalangabe der Motis'scben^harak-
teristik der von demselben bei Bogota aafgefuodenen 4 Cinebonen-

epecies, welche der gelebrte Heransgeber der Pavon'sefaen Sammlang
bei Gelegenbeit der Besprechung der C, obUmgifMa Mat« vorfabrl.

Es gibt dieselbe gleicbfalls ein Zengnisa fClr die Abstammang der

fieberwidrigen im deutscben Handel ,,Cort Chinae flavus^^ genanotea
Rinde Bogota's.

En la Botanica — Cinchona',

Laneifolia OblongifoUa Cordifolia OmUfolia.
Qaina

Uoja de ianza Uoja Monga Hoja de corazon Hoja aval

En el Comergio
Naranjada pri' Roxaauee- AmariUa mb- Blanea fora-

mitiva danea ttiiuida Mteraida*

En la Mediciaa: Amarge
aromatica aastera para aeerba

balsamiea astringente acibarada aabonosa

antlpyretica anttseptica catbartica rhyptica

antldota polyeresta epbractiea prophilactica

nervina mnscnlar hamoral visceral

Febrifogaa Indlreetamente febrifogas.

Nnr die Naranfada prtmiliva genannte Rinde der C, laneifolia

ffifarl Mntia ala fieberwidrig an. Die Rinden der C, oblongifoUa^ C,

cordifolia ond C, ovalifolia werden nor mittelbar fieberwidrig ge*

nannt, insofern sle ala bittern tonische MIttel in der Reconvalescenz

dienen konnen, ohne antlperiodica an seio wegen des Mangels an
organischen Basen.

Es erwabnt noeh der Verfasser der den Ladenbergien elgentbiiDi-

liehen, von Pel letter entdeckten Chinovasaare, welcbe von De
Vrij aaf Java aoch In der dort angepflanzlen Calisaya aafgefundea

warde and swar in dieser im angekehrten Verhttltniss aa den daria

enthaltenen Mengen von Alkalolden.

SehUeaalleb erwShnt Howard bei dieser Vntersaeboog der an*



608

terseheidenden Merkmale der Ciiichfonen, welcbe iieberwidrige Rinden

gebeti, nnd der Ladenbergien, der von mir aofgestellten anatomischeii

Unterschiede dieser betden RipdenBorten, (Die medicinischen Cbina-

riuden Neu-Granada's, Berlin 1858 p. 41—49)
Der Cinchona purpurea ist die 2. T&fel dieser Lieferang gewid

met; sie ist ein hoher nnd umfangreicher Baum, von dem Poppij;
eine grosse Menge Rinde sammeite and mit nach Europa brachte*

Reichel erkannte sie als die Haamalles des deotscben Handels* Ho-
ward stimmt dieser A.n8iehi Reich eTs voilkommen bei, gestiitzt aaf

die Uiitersucbang sablreicber Muster, die iiim voo verschiedenen Pbar-

makognosten sowie vou Foppig aud Pavon, die die Rinde von
dieser Species samtnelten, gegeben wurdeu und auf die Vergleicbung
dieser Rifiade mit den Originatien der von B ergen'schen'Sammlung.
p0ppig gibt an, dass die Rinds der C. purpurea nar cur Verfsil-

•cbung der bessern Rinden beoiitzt werde, dass sie fiir sich nicbt Ifl

den Handel komme/ und dass diese Rinde nnter dem warmen Himmel
von JUaynas die in den ktihieren Regionen xeigenden EigenschafteB
andere. Howard bemerkt dabei ferner, dass diese Rinde jetzt nicbt

mebr in den Handel komme. dass die von Per air a in seiner Mate-
ria med. 11. p. 1635 als Haamalies aufgefiibrte Rinde diejeoige s«l,

die iui englisehen Handel RaSty Grown Bark genannt wird nnd voo
der V, Chahuarguera Pa v. komme.

Hier fiihrt der Verfasser ^uch die 9«eclureibang A%t Cpubescens
Vahl vor, einer Art, die mit der C pur^Kir^aFl, Per. wi^ ^WU d^T
C. ovfttaFl. Per., der C, cordifolia Mut, und der C. Tucujetuda.tsk.
sowie auch mit der C. cordifolia Weddel's (Peruviana m. Ft C|^
lumb. p. 16) eine zusammengeborige Gruppe bildet.

Die C. pubescena liefert gleichfalJs keine medicinif^b {}r%9f^hb«i99

Rinde. Eine unbrauchbare sogenannCe ,,weisse Calisaya^' ist nach
Ho w ard's Uotersuchungen von dieser Species abzaleiten. Eine bisher

nicbt bescbriebene neue Cinchonenspecies, die C eryihrantha J'^v^Oi
wird auf der 3. Tafei abgebildet und macbt den BescblujiS iH^pt
Lieferung« Es ist eine der 6'. corymbosam. vetw^nAi^f,fi^m% Af^tP^
Rinde nicbt bekannt ist« H. Karsten.

TTT
^ ^r^

A n z e 1 g e.

) in unserem Verlage ist so ebea erschieneu:

Das diesclilechtislelieii der Pflanssfin
und die

Parthena^eneislis
von H. Karsten,

Docent. der Botanik an der Friedricb-Wilbelms.Universltat in Bierlio
-:

7 Bogen roy, 4. Mit 2 KupfertaCein. Preis 22Vi Sgr,

Berlin, 14. Sept. 1860.

Kgl. Geh. OberHofbnchdrqckerei (R> Peekef|>

Uedactenr undid Verleger: Dr, Purorohr.
Bocbdruckerei <Chr. Krug'tf Wittwe) in BeKentbdi-g^.
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Inhalt* ORiGiNAL-ABHANDi.tTNG. Wydler, kleincre Beitr&ge zur
Keimttiiss einheimischer Gewachse. Fortsetzung. (Ericinne, Pyrolaceae, MonO-
tropeae). — £,ittbratur. Kranz^ Uebersicht der Flora vou Miinchen. Hu-
ber und Rehm, Uebersicht der Flora von Memmingen. Kai-sten, das Ge-
scblechtslebeii der Pflanzen und die Panlienogenesis. — BOTAmscRB rvorizBtf.

Teysmanoj Bericbt ijber eiae Ueise nacb den Alolukken, — aivzeigb der
fur die k. botaniscbe GeselUchaft eingegangeneu Beitrage.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss eiaheimiscber G^r
wSchse* Von H* Wydler.

(Foitsetzung^,)

Erielnae*

Endlicher gen. 751. schreibt den Ericinae eioe gemma noda

zo, aber Arbutus^ Arctostaphylos and Andromeda haben eine gemma
tecta, d. h. KnospenschoppeD oder Niederblatter.

Arbutus Unedo. Zweiaxig: ]) NLH. 2) (h)Z ana H« BIMh
•fane entwii^kelte VorblajUer. Keleh o#ch Vs> selbat bei offener BluUie

deckend, docb aocb raancfamal metatopiach, der tweite jK^elebtbeU

mediaa nacK hioten. Die Tor die Kronenabacbnitte falleDden Stamina

deatlich die ansseren. Gesammt-lnflorescenx eine (darch Berejcbe-

rongsxweige) KUsammeDgesetxte gipfeldtandige Traabe, Die eio-

leloen BlOthentraaben absteigend, die bluthen aaMeigend entfaltend.

A^ Andrachne Die BItithe mit swei aasserst kleinen Vorblatt-

aehiippeben. Keleh wie bei voriger^ auch so bei Ckthra arborea.

AretoMtaphyloM alpina. Zweiaxig: 1) NLil. 2) (b)Z ana ,(|-

4||to SproaA^roeoerong gescbiebt aas den antersten Hoch- and ob#r-

sten Lanbblattarn der blubenden Triebe; die der Laubblattaetuwin

uberwintern in Knoapenferm^ die aus den H. baben anr Frucblaelt

der Uutteraxe schon einen starken iibergipfelnden Blatterbuacbel ge-

Irieben. Jene tragen eine grosaere Zab) von Niederblattern, jiieae

oar 3 ala einleitende Vorblatter, aaf welche Vs St. folgt eingeaeUt mit

Proa Ton ' -̂ ; daraaf Vs olme Proa. Manche Sproase tragen
5 °

mebrere Male oach einander: NLNL, . l>evor sie duicb eine Gi-

pfellnfloreaeenx abKcblieaaen.

Vlora 1800. 59
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A, officinalis. Zweiasig: 1) NLH. 2) h Z aus H. Bltithe mit 3

aasgebildeten basilSren sterilen Vorblatteru. Kelch auch bei offener

filuthe deatlich nach ^/s deckeod, der zweite Kelchtheil median nach

hinten« Die Sprosserneaerung geschieht aas den LaubblattacbselD

ID absteigender Folge, die Sprosse der obersten Laabblatter zanachst

der Inflorescenz entwiekeln sich nocb im Lanfe desse)hen Jahres; der

oberste streckt sich und schiebt die Inflorescenz seitwarts; es hat

also Sympodiam-Bilduog statt; die der tiefern Laabblatter ubenvixi-

tero im KDOspenstand. Uebrigens tragen die Sprossen ebenfalls oft

wiederhoU NLNL. . . ehe ale bliihen. Die Blatter der niedeilie-

genden Sproaae sind nach zwei Seiten gewendet (heliotrop). Die

Sprosse beginnen mit Niederblattern (die Vorbl^'tter eiagerechnet

bis 10)< Ad die Vorblatter schliesst sich % oder % ^^* (letztere

obDe Pros.) an* Sterile Triebe scbeinen anch Vis 'u haben. Die

xur Bliithezeit entwickelten Sprosse fand ich zur Mutteraxe bald

homo bald antidrom. Niederblatter stufenweise grosser mit atfAiah-

ligOD UebergangeD id Lanbblatten Uebergange aus L in II plotz-

lich. Fruchtfacher Dicht seiten 6—7*

Andromeda polifolia, Zwelaxig: 1) NLH. S) hZansH. Bliithen

mit zwei weisslichen, ovalen, sterileD (den Hoehbllitten] SfaDHehen)

VorbJattcheD. Sprossernenernng wie bei voriger^ Aus den holsigen

in Sphagnum hriecheoden Stengeln kommen schmeiehtige, Anfangs

donkelrothe, stolonenartige Niederblattsprossen, welche lange feino

verzweigte Wurzelzasern treiben. — Blattsteliung meist Vs*

A. calyculata. Axenzab] wie bei voriger: 1) NLL' 2) hZaa«
L' (L'c=rKleinlaub). Bliithe mit zwei seitlichen kabnformigen ate-

rilen Verblattchen. Kelch aufs deutltchste nach Vs deckend. £in-

setsang desselben darcb Pros* von ^
(Uebergangsschritt vom

zwelten Vorblatt znm ersten Relchblatt Vio? wodorch das Tiert«

Kelehblatt genaa vor das erste Vorblatt sn stehen kommt). Ancb

die Vorblatter zeigen entopische Decknng. Auch tetrameriscfae Blfi-

tfaen nicbt seiten. Auf die beiden Vorblatter folgeo alsdann zwei

aossere mediane Kelehtheile, mit ihnen sich kreuzend swel Innere,

dann 8 Stamina in 2 Gyklen ond 4 vor die Corolla fallende Frucht-

facher. — Der Zwelganfang beginnt mit einer grosseren Anzahl i^ie-

derblatter (ich zahlte mit den Vorblattef-n bis 11). Aaf die beidee.

seitliehen Vorblatter folgt ein Va Cykias, die fiinsetzang schien mir

3 + ^

g * so seio) dann Vs ohne Prosenthese auch darch.dieLaab- ond

Hofhblattter fortsetzend. Die Axe der luflor.endet in ein S(fe!eh«0.
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CaUuna vulgaris^ Zweiaxi^: 1) Nar L tragend. 2) LHZ, Der
meist ein xweites Axensystem beschliessenden Bliithe geht eine ge-

wisse Ansahl (2—5) Biuttpaare voraas, wovon das oberate gefarbt

(Hochblattpaarj* Sehr selten endet die relative Hauptaxe id eine

Biijthe, eben so selten findet sich eioe BIdthe in den Vorblaftachsein

der in Bliithe endenden Zweige. Oberhalb der Bluthenzweige folgea

oft an der Matteraxe wieder Laabzweige. — Corolla in* der Kuosp«

gewohnlich (wie bei vielen £rica-Arten) recbts gedreht.

Erica camea. Vgl. Flora 1857, S* 146*,

A%al€a procumbens. Zweiaxig: 1) L H< 2) hZ« BIQthen aua

den obersten Laub- und aus Hocbblatteru rait xwei seitlichen Vor-

blatteru. Die in der Achse! der obersten Laafablatter *) befindlicben

Blutben haben manchmal aacb wieder Bliithen aus ihren Vorblattern.

Uebrigens ist die Inflorescens eine 4—5-bluthige gipfelstandige Traabe*

Nicht selten siod die obersten (1

—

2) Hocbblattpaare wenig aasge-

bildet und steril. Die Bliithe ist vornnnilaniig mit dem zWeiten

Kelcbtbfeil median nacb vorn. Stellnng und Zahl der Fruchtblatter

variirt. Am hauiigsten finde^cb zv^'ei Fruchtblatter mit bald media,

ner bald (diese Stellung erganzend) seitlicher ant jene rechtwinkliger

Stetlung; aber eben so oft haben die zwei Fruchtblatter eine sebiefe

(die Mediane unter spitzem Winkel schneidende) Lage , welehe

manchmal genau in die Riehtung eines der zwei bintern Kelebtheile

(muthmasslich des ersten) faUt, andere Male daron etwa nm Vio

abweicht und sich mebr der Mediane nabert. Ferner sind BIBthen

mit 3 Frachtblattern nicht selten, wobei ein Frachtblatt schief nach

hinten vor ein Kelchblatt (wahrscheinltch das erste) fNllt, Seltener

sind 4-merische BItitben. Auf zwei seitliche Vorblfitter folgen zwei

mediane Kelchtbeile, mit diesen kreazen sich die iwei andern. Zwei

Fruchtblatter stehen in der Mediane. Binmal fand ich auch eine

4-merische Bluthe mit 4 Fruchtblattern, wovon 2 median, 2 lateral.

Die Diederliegendeo Zweige (Sprosse) seigen heliotrope Blotter*

Der Zweiganfang ist eiogeleitet durch
^

, und obne Niederbiit'

ter. Hingegen haben noch nicht bliihende Sprossen an der Grenze

des vor und diessjahrigen Triebes ein Niederblattpaar eingeschaltel*

Die aus den obersten Laobblfittern bliihender Sprosse bommeDden

Zweige trageo am Gipfel oft wieder eine Bluthentraabe.

*} Sie auterscbeideo sicb von den vorBUSKebendeo Laubblattern dadureb,

da.^s iie kKetuer, ungetticlt and an dco RJtodern nicht zuruckf^ei-ollt kind,

SO*

\
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Rhododendron, Blnthen aiillar mit xwei seitlichen hinfalli-

gen Vorblattero, vornamlaafig (daher der zweite Kelchtheil me-

dian naeh vorn), car medianen Zygomorphie hinneigend. £in-

setKung der Vorblatter durch
^ t

^es Kelches in diese durch

**"
^. Krooenstaabfaden deatlicb Uefer als die vor den Reich fal-

lenden inserirt. Aestivation der Biamenkrone veranderlich^), jedocb

am banfigsten die hintern paarigen Abschnitte die aussersten; andere

Male i&t die Rnospenlage absteigend, die Decliang ist dann folgende,

wie sie einer symmetrischen Bliithe entspricbt:

1

3 3
4 5

B
Die' Grossenverbaltnisse der Stamina stehen in Beziehong %nr

Blothen Symmetrie. Wenn 5 Frnchtblatter vorhanden, fallen sie vor

die GoroUenabachnitte. Nicht selten Mbmmen vier Frnchtblatter vor

* (beobachtet bei den inlaBdischen Arten, bei Rh, maximum auch

6). Bei 4 Fruchtblattern fallen 2 median, 2 za diesen rechtwinlilig.

Die hierher gehorigen Arten zeigen 2 wesentllche Sprossgenera(ionen,

die Bliithen beeoden die ziveitea Axen und bilden eine endstandige

Traabe. Bevor aber ein Spross es zur Bh'ithenbildung bringt, tragt

er mehrere (3—4) Jahre hinter einander abwechselnd'Nieder- und

Laubblatter, nm dann endlich im dritten oder vierteu Jahre mitAus-

iaasang der Laabformation sich von den JViederblattern zu der Hocb-

blattformation aufzaschwingen and aus letztern die Bliithen zu bringeD)

aaeb folgender Formel: 1) NL, NL, NL, NH. 2) hZ. — h == Vor-

blatter der Bliithen. (Vgl. auch A. Braun, Verjiing. S*.58). Bei

jR» hirsutum fioden sich aber aoch Sprossen, bei denea die Laabfor-

mation zwischen Nieder- and Iloch Blattformation eingeschaltet 1st:

J) NL, NL, NLII. 2) hZ. — Hochblatter and die ihnen ahnlichen

Vorblatter der Bliithen sind hinfallig; die Laubblatter daoern zu^ei

Jahre. Die Sprosserneuerung geschieht aas den obersten LaoMat-

tera bliihender Sprosse.

R, ferrugineum. Blatistellang Vsi Vs and V13 (letztere an e^^-

rilen Sprossen). An den Zweigen folgt nach zwei niederblattartigeii

Yorblattern Vs St. eingesetzt mit Prosenthese von ^ .^^ oderaaeb
5

•) Siebe aucb Bfiper, bot. Ztg. 1852, Sp. 48I<
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-^. Ad diese St. scbliesst sich meist Vs ^hne Prosentbefif fif^

An den Jahrestrieben xahlte icb bis 12 bis 15 Lanbblatter; sie telehncfii

sicb durcb ihre Zartheit und frisebes Griin aus, die rostrothe Par-

bung ihrer Unterseite tritt erst allmahlig ein*

R^ hirsutum, Blattstellnng wie bei voriger; den Zweiganfang

fand icb mancbmal nacb 3 Vorblattern vornumiaafig, ztterst 1 bis S

3 + i
Vs Cyklen (Prosentb. ) darauf ^(^.phne Prosenthese.

Ledum. Axensah! und Bluthenstellung wie bei voriger Gattimf.

Bei L. palustre fand ich in alien untersncbten Bl^then dieCerolIa la

der Kiiospe absteigend (d. h. von der Aie naefa dem Tragblatt bin)

Sefaremi^.

Pyroliseeae.

Pyrola. VgK Roper, botan. ZIg* 1852 Sp. 433 £ Irmiscli

4.aselbst 1856 Sp. 585, and Flora 1855 S. 628 and 1859 Nro. 32.

Alcfeld, Linnaea, 28* Band.

Die Sprosse zeigen, bevor sie zum Bluhen bommen (wie J?Ao-

dodendrori) einen Wechsel von Nieder- und Lanbblatteru und errei-

cben dann zoletzt oft aus der Niederblattforwatlon a^ungweiAe init

Ausseblieissong 4er Laubblatter die Hochblatt-Foraiatlea, Y/tMmt M^
Btutlie»Mldang angebort, Dlese swei Fornationen siod aladaan

durcb ein langeres loteroodiuoi des BJiuthaiiffteageis v«n eJtfaiHUr

geschiedeo ; die Bluthen bescbliessen |init Ansnabme von P. tii^/fer0)

die zweiten ^xen.

1} NL, NL, N— II. . . ) So bei P. rofttrtiWM, v^or, «-

2) Z. . .

I
eunda.

Seltener scbeint ^je letzte Blattgeneration der biiibenden Sprosse

aueb die Laubformation eingesoboben zu baben nacb dem Schema:

1) NLNL.nl H i hex P^cMorantMa und umbeUata, ^weHea
2) Z \ aueb bei P. miner.

IDass-amacbe Arten auch iKusser -dea aus Nieder- und LaulMiU-

tern kommenden, oft stolonennhnlichen Sprossen solche ans den Wur-
zeln macben, hat scbon Irmisch (1. c.) beobachtet.

Um nicht zu wiederboleu, was von oben angefiihrten Scbriftstel-

lern bereits gesagt ist, moge hier nur nocb eine Beinerkung iiber

die Stellung der Seltenbiiithen in Bezug zu Axe and Tragblatt

stehen. Ich konnte an solchen Bluthen niemals Vorblatter fiaden,

wie sie z. B» bei den £ricineu ailgemeiu auftreten; Irmisch ist,

BO weit mir beksiunt, der einzige Botanik^r, der solche au den an-
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tersten Rlutben der Traabe, and zwar 1—2 beobachtet bat. Diesem

Kufolge koante man sie iiberhaapt bei den Arten dieser Gattung als

in der Aniage vorhanden, aber nicht xar £ntwicklung gekommen,

and die Kelchstellang fiir die gewohnliche annehmen. Leider gibt

die Knospenlage des Kelches uber seine Stellang car Axe keinen

siehern Anhaltspanki, denn gie ist sehr veranderlich. Bliithen von

P« rotundifol, von circa 1 Linie Grosse zeigen mancbmal die Kelch-

deckong wie bei d-meriseheD Bliithen mit wirkllch fehlenden Vor*

blattern, d. h. swei aaBser£t0 Kelchbtatter rechts and links, das 3*

nnd ft. naeh vorn, das 4. (vom 1. und 2. bedeckt) median nach bin-

ten. Ansser der oben angefubrten Kelchdeckang fand icb aber bei

der genannten Art aacb noch audere Deckangsweisen, die icb mit

jener bier in Figaren neben einander stellen will. Die Zahlen ge-

ben die Deckangsfolge an; das einzig Gonstante hierbei ist, dass in

alien Fallen ein Kelchtheii median nacb hinten steht.

'4. 4. 4. 2. * 1.

1. 2* Q. S. 1. 2. 5 3. 5. 3. d*

3. 5* 5, 3. 1. 3. 4. 1. 5. 4.

LinbsK Rechtsl.

Endlich fand ieh einmal einseitige Deckang mit Rechtsdrehang

verbanden« Bluthen anter 1 Linie Grosse xeigen noch keine Aesti-

vation, bei grosseren ist sie veronderlich. Bine letramerische Blotbe

derselben Art hatte %wei aussere Sepala, rechts and links, 2 innere,

median gestellt, wornacb zu schliessen, dass die Bliithen wirklicfa

der Vorblatter ermangelten. £benfalls bei P. rotundifoUa ist mir

einmal eine ia alien Cyklen keiameriscbe Blnthe vorgekommen. Die

Bluthe war noeh sebr klein and eine Verruckang derselben aus

der Blattachsel kaam anznnehmen. Zwei ih^ Kelchblatter standen

rechts and links (aaf der Mediane rechtwinblig); swel fielen naeh

vorn, iwel nach hinten, die Deckang derselben war undeatlicb *.)^

P« rotundifoUa, Die Erneaerangssprosse kommen sowohl ana

Nieder- als Laabblattern and entwickeln sich in absteigender Folge.

*) Die Aestivation der Corolla, ifiit der sich besondeis Roe per (I. c.) viel

beschaftigt hat, ist uicbt geeignet, uber die ^enetiscbe Folge der Kelch-

blatter und flie Stellnng des Kelches zur Axe uberhaupt eioen e&tschei*

denden Aufschluss zu geben. Wenn Doll (Bad. Flora, S. 825, Anno) bei

Pyrola voo einer regelmassigen, unregelmassigen (ind nach der Vs ^P.

gebeoden Corollendeckiing spiicht, so geatehe ich, ist das mirunverstaoa-

lich, da er sie nirg;ends auf die Kelchstellang beziehtj >on der cr ja g**"

eicbc spiicht.
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Die obersten bleiben, soweit Bie Nieder- mid LaubblatCer t|ra£^n,

geatauebtf die tiefern verlangern sicb stoiooenartig and staocben Mtfih

erst da, wo sie an die Erdoberflache /reten. Die ZabI der xu eiaer

GeneraticHi gehorigen Niedtsr- und LaubbJatter ist veranderlicb.

Sammtliche AchseUprosseiij ob sie ans der Acbsel eines Nieder- oder

Laabblattes hervorgeben, beginnen mit zwei"^ recbts and Jinks s^e-

henden niederblattartigen Vorblattern, auf welcbe constant iioch

mehrere Nieder- und dannt erst Laabblatter folgen. Die Vorbiatter

1 J. X
sind eingesetzt mit Pros, von " * . Die anf sie folgende BlaH •

r

stellang ist bald % (sowobl Nieder- als Laobblatter) eiogesetst darch

Pros* von ^j
^ , (eio Cyklus) woraa sieb % abne Proa. anscbliesBt

-\

Oder es folgt sogleicb aaf die Vorbiatter Vs obne Prosentb* welehe

Stellang die bSufigste (aacb in der Inflorescens) su seia swbeilU*

An mancben Sprossen tand icb Vs ^^- und zwar an unterirdiscbea

Aien mit vor einander fallenden Cyklen, an solchen an der £rdober-

flache mit wecbselnden aber in glelober Richtung fortlaufenden Cyk-

Jefiv An Zweiganfangen nacb 'Z seitlichen Vorblattern fiel das (an-

paare) erste Blatt der Vs St. median nacb vorn, die zwei audern

2 4- '

nach binten (Pros. ^ ^), Spirale hintamlaafig. Es komoit librV

gens auch vor, dass bei '/g St je 3 Blatter in engerem Verband

(mebr wirtelig) beisammen stebeu. Der Zahl der tn einMk Cykias

gehorenden Blatter entspriebt die RantensshI der Aie des Sprosses,

deren man desshalb 3, 5, 8 lablt. Die Nieder- and Laabblatter in

der Koospe ubargerollt, oft, docb nicht constant, nacb dem langeo Weg
der Spirale. — Nicht sdten sind eine Anxabi den Gipfei des Blutben-

Stengels eionebmendeJffK^latter sterll uod bilden einen Scbopf.

Corolla sar labiaten Form hinneigend, die swei kleioarn obern Pe-

tals eine Art Oberlippe, die drei aotern etwas grossern eine Unter-

jippe bild^qd, Dieser xor Symmetrie binneigenden Form entspriebt

aacb die jbeekang der Petala, die icb am oftersten so fand, dass

das vordere Paar (das seitliche der Unterlippe) die aussersten wa-

ren, and einerseita das vordere mediane, andreraeits das bintere Paar

bedeckte. Von diesen wurde dann wieder das eine vom aodern

bedeckt.

P. minor. Blattstellung Vs.

P. cklorantha. Die liliithenscbafte sind wie bei audern Arten

die Fortsetzang eines anterirdischen Niederblatt Stolo. Diese sind

diifin sebnurtormig, weiss und trageo in onglei^hen Abstliiiden bleine
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ianzettliche schappenartige Niederblatten SJe verzweigen sich ans

diesen wieder stolonenformig. Wo sie Ober die Erde treten, tragen

sle aaf gestaachter Axe einige (3—4) bodenstandige Laubblatter,

uber welcheD dicht am Grande des BlutbeosteDgels noch einige kleine

lanzettliche, griine, zam Theil nochgestielte Blattchen folgen (schwan-

kend swischen Niederblattern and Kleinlaub), woraaf der Schaft ein

mehr oder weniger langes InterLodittm treibt, uber welehem daun

lioch ein ateriles Blattchen and dann die fertilen Hocbbliltter folgen.

Den Stengel fand ich 3 kantig, die Blattstellang war wegen Verdre-

bang desaelben nicbt bestininibar. VVenu, was xaweileu vorkommt,

nnterbatb des gipfelstandigea bluhenden JahrestrieBes noch ein blii-

Mnder Seitentrieb vort^ommt, so entbebrt dieser nicht selten der

Laubblatter and tragt dann nur solche zwischen Nieder- and Laab-

MSttern iiegende Blattformen, die aber docb meist mebr die Natdr

Ton Niederblattern an sicb tragen. — Einzelne im iibrigen penta-

merisebe Bldtben boten'mir 6 Frachtblatter, wovon 3 mediaB, je 3

ftndere seitUcb.
^

F, tecunda^ Mit Niederblatt-Stoloneii. Biattt^Uang an baufig;

•ten Vb* Blatter aof den Stengelkanten. Zweiganfiing aaeh 2 Vor-

3 + "^

bliittern Vs mit Prosentbese von
"*

• einige Male beobacbtet. Wie

bei voriger kommen gleichzeitig mit den bluhenden Muttersprossen

auch bluhende NLN—U bildende Seitensprosse vor.

Z

P. uniflora. Die Blattstellang dieser Art zeigt mancbes Eigen

thumliche and Schwankende. Ich finde Vsj^t. bald in wechseloden

Cyklen, bald uber einander fallend; andelll mile acheinen die Dreier
^

Cyklen nicbt genaa za wecbsein, sondern etwa am '/s von einander

abaaweicben (ob darcb eine Verdrehang der Axe?}. Sie steigen als-

dann in scblefen Zeilen gleicbwie bei einem Pandanus aaf« Icb

fand aach Exemplare, wo 4 basilare Laubblatter scheinbar im Qairl

atanden, Qber ihnen and vor sie fallend folgten 4 Niederblatter, die

aber deatlicb angleich hoch inserirt waren and zwar unter der Di-

vergenz von V4 von einander abstanden; uber ihnen folgteeine Wr
anverstandliche Stellang. Schwankende Stellangen zwischen V4> '/^

and Vs scheinen auch vorzukommen, Ich fand z. B. aof 4 itas Wir-

tel stehende basilare Laubblatter ein Paar Niederblatter, welcbe vor

3 gegeniiber stehende Laubblti'.ter fielen* Ein drittes Niederblatt

krwiste Rich mit den vorausf?ehf T^den 2 Niederblattern re<»htwiiikHg
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and fiel miibin vor eines der ubrlgen Laobblfitter *), Hit dfesem 3.

Niederblatt begaon ein Vs Cykios, welcber aleben Blatter umfaaate*

Das 7. Blatt desselben bildete das Anfangsblatt einer Vs Sp., an

welcber oecb die 3 obersten Niederblatter und die imler deff Blutbe

befindlieben immer sterHen Ilochblatter Tbell nahntea. (Der gauxe

Spross trag 4 Laab , 6 Nieder-, 3 Laub-, 3 Nieder-, 2 Ilocbblatter

in der angegebenen Folge. Die 3 Nieder- und 2 Uochblatter, nach

Vs geordoet, batten vor einander fallende Cybien). Die Stengel

zeigen 2—3 Kanten. Die Anreibung des Keicbes an das Uocbblatt-

paAlTist mlr bis jetzt nicbt gelungen; icb wage desshalb aoch niebt

zu entsebeiden, ob die filiitbe gipfelstandig sei, wofur sie allgemein

gehalten wird* Da in der Gattnng Pyroia keioe Art mit terrainaler

Blutbe vorkommt, so honnte ja aueb bei P* wdflora die Blfitbe axiU

lar im obersten Hochblatt stehen, ond sicb bios scbeinbar terminal

stdllen, wie es ja anch hei Delphinium ete. ond sawellen k^LUium
Martagon vorkommt, bei denen ^s Stengelende gans spwies ist.

Falls die Pflanze eine Gipfelblutbe bat, so bewegt slch der Spross

in felgenden Blattformationeu : NLNLN-^HZ*

]fIonotropeae*

Monotropa Hypopilys^ ilan siebe Schacbt, Beitrftge 5. 54

and lrnilsch« Jbolaoi^bd Zeitnng 18d6, 35* Stuck* Eiaaxig, nach

der Formd NHH'Z. —- Seitenbliitben immer obne Vorblatter, an

ihrer Stelle die swel ersten Kelcbblatter. Icb finde an solcben

aucb 5, 6 selbst 7 Frocbtfacber von nngleicher GrSsse, bel iibri-

gens 4-meri8cber Blutbe* Es bat den Anscbein, als waren in die-

sem Falle nur vier (wie gewohnllcb) Fruchtblatter vorhanden, von

denen sicb aber die einen oder die andern durcb eine Scbeidewand

in zwei Facber theflten (etwa wie bei Linum) und wodurcb dann

die kleineren FSeber entslunden* Mancbmal fand icb vier Carpi-

den, wovon iw^i diagonal gegeniiber liegende in zwei Facher ge-

Ibllftt #iireil, die zwei andern nicbt. An den immer pentamerisehen

GipfeAloAen babe i^h bis jetit keine derartige Weitertbeilung der

Frnebt^cber gefanden. Ditn Gipfelbluthen gehen znnacbst snweilen

1 bis 2 sterile Hocliblitter vorans, an welcbe sich die Vs Spiraie

des Keicbes anmittelbar anschliesst* — Blattstellung Vsi Vfi ^n.

(Fortsetznng folgt.)

') Icb glaube miGh nicbt zu irren, wenn ich den 4gHeiirigen Laubblattquirl

aas 2 rechtwinklig^en Blattpaaien znaammeogeBeut betra»Ute und nicUt

fui- «ioe Yf St ansefa«,
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liitteratur.

1) Uebersicht der Flora von Munchen.^ enthaltend die in der

Umgebung Munchens wildwachsenden und verwilderten Ge-

fasspflanzen Zusammengestelll von C. Anton Kranz*

Munchen, 1859. Druck und Verlag von G. Franz* XV
und 100 S. in 12.

2) Uebersicht der Flora von Memmingen Herausgegeben

yon J. CL Huber, Dr der Medicin, und J. Rehm,
Apotheker. Memmingen, 1860« XL und 80 S. in 8.

Beide Werkcben haBen den Zweck, die Gefasspflanzen id der

Umgeboag von Stadten aafzaxahUn, iiher dereti Floren bi»b«r aiir

xeretr^ate Aagaben Torlagen* Sie koaiin«n beide auch darin iber-

ein, dass aie mehr das pflanaleDgeograpbisGhe aU das, systematische

Elenient berucksichtigeo, daher voa den Pflanzen keioe Diagnosen

oder Beschreibnogen, sonde^^ imr die8tand and Fnndorte angeben,

ubrigeus in der Begreniung und Anordnung der Species sich an

Koch's Synopsis anschliessen. Sie siiid daher als willkoumene

BeltrUge zu einer kuaftigea aJigemeinen Fiora Bayerns lu betrachten.

Die Uebersicht der Flora Ton miinchen ist mit einem Vorwort

eingeleitet, worin die Begrenznng des Gebietes, die Hohenlage, die

meteorischen Verhaltnisse und die Localitaten, wekhe dasselbe dem

Pflanzenwuchs bietet, knrz ans einander gesetzt werden Es ergibt

sich hieraus bei einer mittieren Meereshohe von 1700' eine mittlere

Jahrestemperator von 5*^« 85; fast \U des Gebietes ist von Blooren

eingenooimen, Vs mit Waldern bedeckt, das Uebrige sind Aecker,

Felder und Wiesen. Die Zahl der ip diesem Gebiete vorkommend^a

Getasspflanzen betragt 1132, worunter 137 Compositen, 80 Grami-

neen, 75 Cyperaccen, 51 Papilionaceen, 43 Labkiten, 42 Gruciferel|,

42 Rosaceen, 37 Rananculaceen, 35 Umbelliferen, 35 Orehideen, ^
Antirrhineen, 24 Salicineen a. s*^w. Ansser den Stand- und Foqi4'

orten ist bei jeder Art anch der DIcbtigkeitsgrad der Verbreituog

und des Vorkoinmens nacb der vonSendtner in den ,,Vegetations-

VerhaltnisHeo Sijdbayerns" gebranchten BezeiehDungsweise angegeben,,

bei selteneren Arten oft auch der erste Finder genannt, Sonstig'

Bemerkungen jinden sich nicfat TQr,



I

619

In dem Varworie zar Uebersicht der Florit von KonuniDgea
wird zunacbst derjeuigen Manner gedacht, die sich fraher oia die

Erforschung derselben verdient gemacht haben, dann folgt eine ge-

drangte Schilderung der Factoren der Vegetations-Verbaltnisse, and

zwar zuvorderst eln geographiscber Ueberblicb, dann Geognoatisches,

Meereshohe (zwischen 1750 and 2000') und Klima (annahernd 6*^

mittlere Jahreswarme). Hieran reiht sich eine ZasammensteUung
der PHanzengrappen nach der chemiscben Zusammensetsnng dee Bo-

dens, wobei Pflanzen auf Kieselboden, aaf kohlensaurem Kalk, Am*
moniabpflanzen and Schmarotzerpfianzen unterscbieden iverdeo. £in

folgender Absehnitt ,)Einiges iiber FflaDzengruppen nacb Standorten'^

bespriebt insbesondere die Vegetation der Cultnrwiesen nnd Moore

und bringt aach scbatzbare Machricbten iiber die C ultarpflanseo so

wie uber die Unkrauter der Getreidefelder. Wenn biebei das „Herr-

gottskSferle'* {Coecinella bipunctaCa) ails sefaadlich iOrdie Uppfenpflan-

sen aafgefubrt wird, so ist diess dahio za bericbtigeo, dass besagter Ka-

fer allerdings baufig an von Honig- oder Mehltbaa befailenen Stoeken

Torkommt, well er die Veranlasser dieser Krankheiten, die Blattlaose,

aafsucht, aber eben darch Vertilgung der leztern eher niitslich als

scbadiich wird. Die specielle Aufzablung der Pflanzenarten weist

im Ganzen 888 wildwacbsende Arten nacb, bei welcben der Angai^e

der Volksoamen dankenswertbe Beachtang gesekenkt ist, and denen

siebbie and daHinweisangeD anf pharmaceatisebe, medicinisebe, laod-

wirthscbahlicbe etc. Natsapwendaogen anschllessen. F*

Das Geschlechtsleben der Pflanzen und die Parthenogenesis,

von H» Karsten, Docenten derBotanik an der Friedrich-

Wilhelms-Universitat in Berlin. R.Decker, I860, 4^ 52 S.

und 2 Tafeln.
^ n r

f

Die Lebre voo der sogenaanten Partbenogenesis der Pflaaien

hat in neuerer Zeit mehrere^ besooders darch die Herren Smith,

Lecoq, Naadin , Radlkofer and A. Braan reprasentirte Anhan-

ger gefunden, welche, gestiitzt anf ihre, an einigen meist dioeischen

Pflanzen, wie Cannabis uimI Mercurialis, haaptsachlich aber an der

Caelebogyne Uicifolia J. S m* angesteilten Beobaehtuogen, die Miig.

lichkeit der Erzeagong beimfabiger Samen ohne vorhergegangene

Befrachtang annahmen, Sowie nan Kegel and Schenk darch

ibre aniangst veroSentlichten sorgffiitigen Untersacbangea en Spi-
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naeia ntiA Mercurialis geseigt hatten, dass Naadin und Lecoq

nar durcb fluchtige Beobachtangen getaastht car Annahme der Par-

thenogenesis bei diesen Pfiamen gekommen wareo, so beweist

Karsten in dieser Schrift, dass aoeb Caelebogyne ilicifoHa reicb-

liche, meist monandrisebe Zwitt«rblanien entwickelt, die bisher nur

von Smitb, Radlkofer and Braan uberseben wurden. £s fallt

hiermit eine Hanptstutze der Lebre von der Parthenogenesis der

Fflanzen, nnd lasst sich wobl jetzt scbon init Gewissheit behaupten,

dass anch bei den iibrigen PRanzen, bei denen von einer Partbeno-

genesis die Rede war , Eorgfaltigere Untersucbungen beide Ge-

schleebter, alao aacb eine Befrucb-tang narhwelseu werden. Kar-
Bten gibt.in dieser so gehaitvollen Scbrift zuerst einen recht voli-

«tnndigen historiscben Abriss ijber die Entwiclilnng der Lebre vom
Gescblecbt nod der Befruchtung der Pflanxen, sowobi der Fbanero-

gamen wie der Cryptogamen, wobei er seine fruheren Beobachtan-

gen uber die Befrochtung der Vaucheria Pringsbeim gegea&ber

nacii betfte fesMit, and ^rcH bildlicbe Darstellangen im Teite ver-

anflr^flttlichl. SfrdttDD aoter^lrft der Verfasser den Blnthenban der

Caeleboff^tte UieifaHa, die er Ie4bend Im Kgl. betaniseben Garten

beebttchtttfto, elner grftndtiehen Untersacbottg, die durch eine sebr

schone Knpfertafel erlautert wird, aaf der ein Bliitbenzweig nebst

der Analyse der Biiithe, sowie Staabgefasse, Poiien, fimbryosaek

mit Pollenschlauch abgebildet sind. Die zweite Kupfertapfel stellt

eine Flechte, das Coenogonium andinum Krst* dar, die der Ver-

fasser aus Venezuela mitbrachte, und deren Baa and Gescblecbts-

Verhaitniss grtindlicb besprochen werden, wobei sich der Verfasser

nocb weiter iiber die Befracbtung der Cryptogamen verbreitet. Es
haben sich dent Verfasser durcb die genanere Bekanntschaft mit dea

Befrofbtangs-Erscheinangen der Lin ne'schen Cryptogamen folgeude

Gesetze ergeben : „t)ie Formen der Befracbtangs-Voi*^a^e igeetal-

ten sich um so mannigfaltiger, je einfacher der Baa jd^ >VegetaUons-

Organe ist'^ Zweitens: „Die Anzahl der Keime, welche, durcb

eine jede Befraebtang entstehen, ist eine groasere bei den einfacher

organisirteu Organismen^'. Schllesslich kommt der Verfasser zadea
Resultate, dass alien wirklieben PBanzenspecies ausaer der .i^g^
Bchlechtlicben Vermebrang der Individaen durcb abgetrennte Zellea

Oder Knospen aucb eine Erhaltang der Art darch geschlecbtlieh er-

zeagte K«ime zukomme, and dass in dem daaa bestimmten Organe

nie ein normal gebildeter Keim obne Einwirkang des befracbtendan

Steffes entstebe, dass mithin eine Par'^enogenesis bei den PAansen
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Botani^ehe IVotizen

Bericht fiber eineRelse nach den Molukken, aus einemBrieie

an Herrn Dr* Hasskarl*

Seit priino Juli bin ich endlich wieder zn Hanse nach einer

Abwesenheit von sieben Monaten; Sie baben dessbalb lange aaf

Nachricht von mir warten musseo^ aber such jeUt werden Sie sich

in Geduld fassen miissen ; an Stoff zar JMittheilung fehit es inir zwar

nicht xu einem sebr iangeo Brief, docb babe ich nicht die Zeit, die-

ses gegenwarCig nach Wunsch sa than. Sogar der Bericht iiber

meine Reise ist noch nicht fertig ; BOwie er gedrackt ist, werde ich

Ihnen denselben zusenden* Unsere ReiRe bat gaos ibrem Zwecke

eotsprochen, wir (Hr. de Vriese and ich) haben einen Schati an

Herbariom, lebenden Pflanzen and Samen gesammelt, die icb bier

nicht alle aofzSblen kann* Herr de Vriese hat vor, das Erstge-

oannntd direct in Holland zu bearbeiten, und unter anserm gemein-

schaftlichen Namen berauszugeben. Icb besitze in einem besondern

Herbarium und lebend oder iu Samen wenigstens 20 neue oder we-

nigstens fur den botanischen Garten hierselbst nene Palmen.

Upsere Reise faatte folg>enden Verlaaf: Mit dem Dampfschiff fuhren

wir yon Batavia nach Samarang and Sarabaya, dann nach Makassar

(auf Siidcelebes) and Timor kapang (aaf der .Siidwestecke von

Timor), wo wir einen halbeoTag in der Umgebong des Ortes bota-

nisirten; dann machten wir einen Besucb auf der NordostkOste zu

Timor delhi bei dem portugiesiscben Gooverneor und fubren sodann

nach den Bandainseln (sudostlich der Molukken), wo wir aaf Gross-

Banda oder Lontar und Naira die Muscatnasspfianzuugen besacbten

und zwei Tage daza verwendeten. Von liier wandten wir ans noch

iminer per DampI nach Amboina, npachteh von bier aus Aasfliigc,

^ingen uber den Pass von Bagnata and segelten sodann mit einem

irlandischen Fahrsea^e (Orembanij) nach Saparna and Ceram, von

wo wir wieder nach Amboina zuriickkehrten* Von hier aus ging

es nun welter unt^r Sege) und zwar diessmal mit dem Kriegsschiff

Pallas nach Burn und dann wieder nach Amboina zuruck, urn wieder

weiter mit einem Kriegsdampfscliiff nach Batjan zu dampfen, sodann

nach Teruate, wo wir den Pik bis zum Krater bestiegen, Halma-.

haira and Tidore.' Hierauf iuhren wir nach Kema and Menado (atXf

dem Nordarm von Celebes), darchkreasten gam Minabassa and fiib^

ren entllicb iiber lUlakassac zuriick nach Java, wo wir naeb 7 Mo»
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nateo (statt nach sechs) anlaogten. Dass wir uberall ans so viel

als moglicb die Gelegenbeit ko Natxen machten, konnen Sie leicht be-

greifeo^ unsere Miihe und Sorge blieb aber anch nicht unhelobnt;

insbesondere Ceram bat eiuen Schatac von PHanzen geliefert ; es ist

bekaontiicb die grosste der Molnkkischen Vosein and wiirde aach

fiir eioe weitere Fortsetzung reichen StolT Hefern; sie ist bergig

and besteht hanptsScblicb aus Sandstein and Rorallenkalk} Minabassa

dagegen ist ein fracbtbares Land, das gauz mit vulkanischer Ascbe

bedeckt ist, in wclchem die Vegetation iippig wacbst und Kaffee-

baunae besonders got fortkomineo. Menado gebort scbon za einem

ganz andern System, als die Molukken, and ist sowie'ganz Celebes,

besser «nr Caltur geeignet, als diese selb^t. Ans den Molakken babe

ich ancb noch niancbe interessante Tbiere mitgebracbt, z. B. einige

Antilope depressicornis^ die aher Jeider untervregs oder bei der An-

kuuft gestorben sind. Dann ancb einen scbwarsen Afifen (Cynocepbalus

niger), der einzige Affe auf den Molukken! der auch nur auf Bat-

jam und Celebes vorkommt; welter ein Bentelthfer (Knsu), einett

Vogel (Megapodia^), der seine Eier in den Sand oder in ein von

ihm bereitetes Bett aus verrotteten Pfianzentbeilen legt, and sie nicbt

weiter bebrutet, obgleicb die Kiichelchen doch berauskontmen. Ein

schwarxer Kakadn, der sebr sonderbar ist, and etwa nocb 50 andere

Vogel, und namentlich Papageien, v^ovon aber iiber die Halfte anf

der Reise gestorben ist. — Wandernde Blatter — Heuschrecken,

die verdorrten Blattern glelcben — ziehe ich bier schaarenvpeise und

jetzt babe ich auch £ier von wandernden Aestchen mitge-

bracht, von denen einige scbon aosgekrocben sind und leben blei-

ben. Diese Tbiere fressen alle uichts als Blotter des Vsidium Qua-

javae-^ mein Haas fangt einigermassen an, Aehnlichkeit mit der Arche

Noae su bekommen. *

Auf Amboiua babe ich noch das Vergnugen gehabt, einige Pflan-

sen von Romphias aufzufioden, die bisher nicht wieder gefanden

waren, z. B. ist eine der herrlichsten Pflanzen, die man sich nur

denken kann, Am Clerodendron Rumphianum deVrfes. et Teysm*

Petanites amboinensis a. Bonga puan von Rnmpb. Herb, amb*

IV. p. 107, t. 48, die Abbildang Ist aber so vchlecbt, dass man da.

raas unmoglicb sie erkennen konnte* Die Soulamea amara babe

ich jetzt aach mitglebracht, wornach ich Jabre lang vergeblich ge-

trachtet batte; ich fand sie auf Ceram auf dem Strande. Die Ram-

phisehea Palmen babe ich fast alle zuruckgefonden, and reife Sa-

nen eingaerntet; ausserdem aber aach noch verschiedene Artfin, oie

belRampb nicbt xa fioden tiad. Von &chten Sftgob&am«B M^s
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w!r ein halbes Datzend Arten gesehen; dtfch bat ein SagogebSsch

ein acbmntziges hasslUhes Ansehen mit deo abgefallenen dornigen

Blattern; nur eine Art, Sa^u-molat, ist dornenlos. Eine Art, wahr.
scheinlich Arbor Wanga Rampli. h pag. 85 t. 19*) (die Zeichnaog

1st schlecht) ksDn nicht za der Gattung Melroxylon (waram kein

Sagas?) geboren, well sie anstatt aus der Spitze des Sfammes a»s

den Blattwiukeln ihre BlutheDsCiele treibt^ welche ats groase Frucht-

trauben nocb lange am Stamme hangen, wenn die Blatter langst

abgefalien sind; die kletnen Frucbte gleieben sebr deD Fruchten von

Rotauf/'j /a welcber Oattung dieser Baum gebort, ist mir unbekanot,
\

Die Zeichnangen von Ra m p b siud iiberfaaupt scblecht; so stellt

Rmpb. 1. t. 5**) ein Gemiscb verschiedener Baome dar; icb fand

auf Amboina eine Art davon, die gauz und gar einer Kokospalme

ahullcb war, aber Frucbte ivie firbsen trug, and aaf Ternate eine

andere mit nocb kleineren Frriehten, die aber langiiche Gestalt bat-

ten. Rumpbius bescbreibt beide, seine Abbildang eotspricbt nicbt

der Wirkliehkeit; ifig. 1. ist wanrscheinlicb eine IguaMura^ welche
aber lange bangende uud keiue aufrechten Trauben'bat, wie di«

Zeichnung sie darsteJilt« Die Areca glandiformis und wabrscbeinlicb

auch die A. vumcia babe icb lebend mitgebracbt, und. icb will Ih-

nen sp^ter ein Verzeicbniss alter dieser scbonen Palmen, die icb ge-

sammelt babe, zasenden. Fur beute , miisseu Sie sicb aber be-

gnugen. . » . etc.
4

Buitenzorg, 23. Jnli i860. J. E. Te^smann.

V erzeiehniss
der im Jahre 1860 fur die Sammlungen der k. botaniscben

GeseOschaft eingegangenbn Beitrdge.

(Fortsetzang^

)

127) Ule und Muller, die Natur. IX. J^hrg^. Nr. 14-26. Halle, 1860.

128) Duval- Jo uve, sur Us Organes de reproductioa de PEquuetum arvense

Paii^, 1860.

129) Duval- Jo uve, note sar rEquisetum ioundatam trouv^ en France.

Paris, 1860.

*) Nach aKiquel's Ftor. lad. bat. lU. 149: Metroxplon filare Martius«

••) Nach HiquePs Plor, fad. b.itav. lit. U4: Calgpirocalyx spicatua Bl,
(Anmcrk. von J. K, U, toWelt M die Figur A angebt).
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130) Le Jo lis, Plautes vaftculaires des envivons de Chetbourg. Paris et

Cherbourg, 1860.

131) Anniiaire de TAcadeaiie Roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. 26. anoee. Bruxelles, 1860.

132) BulJeiias de FAcad^mie Roy. des sciences etc, de Belgique. 28. annee.

2. Ser. T. VII. et VIII. Bruxelles, 1859.

133) Alemoires couronnes et autres menaoires, publics par 1'Aeademie Roy. etc.

de Belgique. Collect, in 8. Tom. IX. et X. Bruxelles, 1859, 60.

134) Rymbybel van Jakob Van Maeilant, public par R. J. David. T. I.—Ill-
Bruxelles, I860.

135) Der Naiuren Bloeme van Jacob Van Maerlant^ public par M, Bormens.
I. Dcel. Brussel. 1857

136) Observaiions des phenomfencs periodiqueg. Bruxelles.

137) V. Heufler, Untersuchungen uber die Hypoeen Tirols. Wieu, 1860.

138) Engel, influence des climats et de la culture sur les proprietesm^dicales
des plaotes. Strasbourg, I860,

139) Bulletin de la Societe botanique de France. Tom. VI., Nro, 10. Paris.

1859.

140) Alex. BrauQ, iiber Polyembryonie und Kfeimung^ von Caelpbogync
Berlin, l^gO.

l4l)Siebeiiund|drei88ig8ter Jahresbericht der Schles, Gesellschan fJir vaterland.

Cultur BresUu, 1859.

142) Nines JahrbueU fur Pbarmacie and verwandte Faeber. Bd. XIV. Heft 1.
>' und 2. Heidelberg, 1880. *

143) Rein sell, Beitrage zur cbemischen Kenniaiss de^ weissen Mistel. Er-
langen, I860.

144) Sitzungsberichte der Jc, bayer. Akademie der WiBsensehaRen zu MuocbeD.
18G0. Heft. I. Munchen 1860.

145) Harvey and Sonde r, Flora Capensia. Vol. I, Dublin, 1859—1860.
146) Transactions of the Philosophical Institute of Victoria. Vol., IV. Prt. I.

Melbourne, I860.

147) F. Jtfuller, Fragmenta Phytograpliiae Auatraliae.

148) H a s s k a r I , Revisio Euphorbiacearum, qnas nuper in Retzia et horto Bo*

goriensi descripto illustiavit. Paris, 1859.

149) Nylaoder^ Prodromus exposiiionis Licbennm Novae Caledooiae. Paris.

150) N y 1 3 n d e r , Dispositio Psoromatnm et Pannariaram,

151) Acbter Bericht der Oberbessisehen Gesellschaft fur Natar- onj Heilkaade.

Gieseo, I860.

152) Berg, Cbarakteristik der fiir die Arzneikunde und Teehnik wichtigsten

Pflanzengattuagen in Illustrationen. VIII. und IX. Lieferung. Berlin, I860'

153) Getrocknete Pflanzen ans dem Gebiete tod Ober- und Mittelfraakeo, mit-

getheilt von Hrn. P. Reinscb in Erlangen.

154) De Martina, Flora Brasiliensis. Fa»c, XXV et XXVI. Lipsiae, i860.

155) Gemeinnutzige Wocbenscbrift. X. Jahrg. Nro. 18—35. Wurzburg, I860.

156) Annalea de la Soci^ti Liunfienne de Lyon. Ann^e 1858 et 1859. Tom. V.

et VI. Lyon, 1858, 6a.

I

^daetenr «b4 Verleger: Dr. F&rarohr. Drnck der V. Neabaaer'scben
Bncbdruekerei (Cbr. Krog'a WHtwe) in BageasbiirfE.
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Ile^^en^lliii:^. 28. October l!^60

Inhalt* oRfGiNAL-ABHANDLirNG. Wydlef, kltincre Behrag^e zur
Kenntiiiss einheim/fechtir Gewachse. Fortsetzuiig. (Ebeiiaceae, Oleaceae, Jasmi-
neae, Asclepiadeae, Apocyneaft). — i.ittkbatur. Lorinser, botanisches Ei:-

oursionsbuch fiir die d^utsch OAtt^rreichiscbeii Kroulander. Lohr, botaniscber
B*uhrer zur Flora von Koln, Dietrich, Encyklopadie der gesammten Gar-
tenkuDst.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse. Von H* Wydler.

Ebenaceae.
Diospyros Lotus. Zweiaxig: 1) NL . . . Gipfel fehlschlagend.

2) HZ. (H=:Vorblatter der Bliithe). Die Sprossen in den Achs<elii

vorjiiliriger Laubhlatter begiimen init 2 recbts ond lioks stehenden

VorblatkheD, auf %ve]ehe eioe Vs ^t* eiugesetxt daicb Proseuth. vo«

r ^, folgt and iwar ganx gewohnlich mit ToroDinlaufiger SpiraU,

Ad dieBe Stellang schliessen sicli die i'lbrigen Laubblatter unmittel-

bar mit Vi ^^ obne Prosenthese an, welche danii bis an den Gipfel

des Sprosses fortsetxt und die bei Weitean grossere /abl amfasst.

Die leUtere Steliang beginnt am ofterstea sclion mit dem 5. odi*r 4.

Blatt des einzigen % Cyklus, seltener vollendet Bicb der Vs Cyklus

nnd bringt nocb 1—2 Blotter eines sweiteo, an deo dann erst die

disUebe St. sich aereiht. Die 2 Vorblatter des SprosBes, sowie das

erste, selten das sweite Blatt der Vs ^P- gehoren der Niederblatt-

Formation an. Die Vorblatter sind scliuppenartig, oval, mit starker

Mittelriefe concav wie Aloschelscbaleo Kusammensebliessend, Die

aof sie folgenden Blatter sind noch klein, wie bemerkt bal<^ me^^

Diederblatt- bald laubartig lo den Acbsein der Vorblatter befio4^'

sich scbon firiihzeitig ein Knospcheu, daa des 2. Vorblattes ist das

starkere. Die 4—5 untersten Laubblatter (docb oft erst vom dritt*

ontersten fto) tragen ein Rliithenj^weigiein in der Achsel ; die i'lher

ihneo befindiitbeu ^rosseren Laubblatter habeu kleine fiir's nachste

Flora imh 40
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Jahr bestimtnte Knospen; der Gipfel des Sprosses schl^gt* constant

fehl ^). Die oherste Kiiiiachst Attia als Stumme] iibri^ bleibenden

ijipfel beRndlicbe Seitenknospe ricbtet sich als Spross buf und wird

xum Synipotlium. Die Bliithenzwei^lein sind meist dreibliithig. Die

tnerst entfaltenue Mittelbliitlie bat 2 binfallige Vorblattcben, id deren

Acbseln die Seiteiibli'ithen stehen; diese sind ohne VorbLatter und

die' eine bat mancbtnal nocb eine uuterstandige spater entfaltende

Bliithe* Der 4-tbeilige Reich ist bei Mittel UDd Seltgubluthen so

^estellt, dass 2 aussere Kelcbabschnitte median, 2 (lateral stebeu,

wie die Aebtivation deutticb zeigt, Beweis, dass aueb fiir die Sei-

tenbluthen 2 nur gescbvvundene Vorblatter anzunehmen sind. Der

Sanin der Corolla ist constant recbts gedrebt^ (Nacb DeCandolle
und Grenier und Godron links). — Die Laubspreiten sind in der

Knospung nacb % ubergerollt. Die Sprosse (Zweige) iinde icb auch

bei distielier Steiluug ganz gewohnlich homodrom.

I \

Oleaceae.

Philfyrea angnstifolia, Zweiaxig: 1) NL . . NL etc. 2) HZ
aus L. Sprossfolge wie bei Fraxin, excelsior, Aotberen extrors.

^

Ligustrum vulgare* Einaxig: N L L' H Z* Die gipfelstandige

Kispe oft nocb durch aus den obersten Laabblattern des bl&headen

Sprosses kommende mancbmal iibergipfelnde Seitenrispen berei-

chert. Auch accessorische unterstandige Inflorescenzen kommen zu-

weilen an der Hauptrispe vor. Die Aufbiijhfolge der Panicnla ist

im Allgemeinen sowie fiir die sie zasammensetzenden partiellen

Panimlae absteig^end. Es offhen sich namlich zaerst (aiit eini-

gen znfalligen Ausnahmen) die Gipfelblijtben, dano die obersten ib-

iien xuniichst beiindlicben Seitenblfithen^ Die untersten noch den

Acbseln von Laabblattern -angehorigen Panicnlae bluhen zulet^t. Die

biuhenden Sprosse tragen 2—3 Paar Niederblatter, bis 9 Paar Lanb-

hlatter, welche allmahlig in die /ahlreicheren Hocbblatter jbergeben,

denen die Bliithenzweige entsprossen. Die opponirtdecussirte Blatt-

stellung gebt oft durcb alle Blattformationen hindnrcb. Andere Ma!

sind Laub- und flocbbJattpaare aufgelost mit Beibebaltung ibrer recbt-

winkligen Stellung. Aufgeloste Blattpaare zeigten keine sicher zo

bestimmende Ordnungsfolge. Wasserscbosse von einigen Fuss LSnge

boten mir zablreiche wecbselnd dreigliedrige Wirtel, mebrere Male

*) Es ist bcmerkensweHh, class das Fehlscblagen der Gipfelkaospe bei

Bauraen und SiraucUern viel haufiger bei solchea mit disticher and paari-

^<i ' ais bf'i spiialigtT {SatixJ Bliitlstf Hung voi'.omiai.
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anch */5 St. in melirereii Cyklen. Uebrigens iragen viele Sprosse
2—4 Jahre hindurcb nur N j^

N

L « .. und briagen erst nach Verlanf

dieser Zeit die HoehbJatteYTen Binthenstand. {Vgl. Wigand, dcr

Baam, S. 190) Die Gipfelbliithe, wenn tetramerisch, schliesst sich

mit ihrem Relcb an dfe vorausgehend paarig-d^cnsstrte Blattstetlung

an. Sic igt laber nicbt selten 5-merisch, wobei hflufig 3 Stamina
anfitreten, wahrend nor 2 Frachtblatter vorhanden sind. Ein paar

Mai faod iciv-auch Gipfelbliithen mit 3 Kelchtheilen, 3 Kronenab*
schnitten und 3 Stamina. Die Seiteiibluthen sind bdld mit 2 ent.

wickelten, bald mit fehlschlagenden Vorblattchen versehen, was ira

letzteren Fall auf die Stellaog der Eliitbe ohne EiuBuss ist, vvie aus

der Betrichtong vieler Seitenbliitben sich leicht ergibt, Man iindet

namlich deren von zweierlei Art, bei beiden stehen immer 2 Kelch-

tbeile median, 2 lateral* Im geu^hnlichsten Falle steben ferner die

2 Stamina lateral, die 2 Carpiden median. Seltener findet sich die

um^ehehrte Stellang, d. b« die 2 Stamina stehen median, die 2 Car

piden lateral* Diese beiden SteTlun^en, welche bei Hliithen mit und

obfie Vorblatter auzutreffen sind, er^anzen sich mithin zu einer

darch alle Cyklen 4-merisclten Blhthe'^), vvelcbe ^f^als typistbe Zabl

bei dieser und anderu Gattungen derFamilie betrachtetu.wwiryipp darf.

An dreiblijthigen Zweiglein bat die MittelbliJthe ott mediane jStamina

oad laterafe Carpiden; die beideo Seitenbluthen haben mediane Car-

piden bei lateralen Stamina, ein Verbaltniss, das an das ahnlicbe

von Asperula cynanchica erinnert* Gipfelbliithen zeigen ebenfalls

die zwei beschriebeuen Stellungen ihrer Urbane. Ks gibt auch tri-

meriscbe Seitenbliitben, wobei der unpaare Kelchtheil und das Sta-

men median bald hinten, bald vorn steht; die beiden Carpiden fund

ich bier lateral, die Antheren mocbte ich (wie auch he\ Olea] zu den

extrorsen z^blen. — Die Kotyledonen sind nicht, wie End lie her

sagt: ovato-lAiceoIatae, sodern breit eiformig, oft fast ruodlicl), von

der Lange des Wiirxelcbens. Wenn gekeimt, sind sie kurz ge^tielt

and dreinervig, die Seitennerven bogig verlanfend. Die Fjrjmordial-

blatter za den Kotyledonen rechtwinklig, durch ein entwickeltes In-

ternodinm von ihnen entfernt, zeigen schon die gewobniiche Blatt-

form. Die Lanbblattp^are in der Knospung gegenwendig balbumfas

send (gedrebt).

Syringa i>ulLjari». Einaxig: NLHZ. Varitrt rait foliis ternia.

Die BliJthen mit and oboe Vorblatter, sicb wie bei Ligu$irum ver-

*) £s kommt auch vor, dass in KeU-h uuii Krone 4'meri^che Bluih«?n did

ausgeliihUMc Staubfadcn iiabon, wiUiiii nur einer unentwi< kelt blelLt.

* 40 '*



62S
*

haltentl Lfefern ein schones Beispiel in der Knospe wechselwendfg

gedrehter Blattpaare (PtyiEis semiamplexa).

Fraxinus excelsior. Zweiaxig: 1)1rt<« 2) NHZ. aas L. Die

relative Hauptaxe tragt von Jahr za Jahr wechselnd NL . • . NL*. N.

Aas den obern vorjahrigen Lauhblattern kommen die Blikhenrispen,

\K'e\che dnrch eine Cripfelblutbe abschftessen. Die Inflorescenz be-

ginnt mit 2 seitlicb gestellten niederblattartigen Vorblattern, worauf

die Hochblatter folgen. Vor- und Hochblatter binfaUig; aas den 2

Vorblattern kommen die langsten Zweige der Rispe. Zuweilen neli-

men einxelne Hochblatter die Form kleiner LaubbUtter an. Die

Bluthenzvieiglein tvachsen zavveilen an ihrer Abstammangsaxe bin-

auf und entfernen Rich so vom zugehorigen Tragblatt. — Die Gip-

feltriebe tragen fur jede Generation meist 3 an Grosse aafvarts za-

nebmende IViederhJattpaare (selteoer 4} und 3—6 Laubpaare, oft mit

lehrreichen Uebergangsstufen aus der eineo Formation in die andere*

Die Kiederblattaxe ist gestaacht, die Laubaxen gedehut und zwar

die Internodien gegen den Gipfel hinf an Lange tiinebmend, am sich

dann mit auf Niederblatthildung rOckscbreitender Vegetation wieder

n stauchen etc., HU^ Alles anch leicht an alteren verbolzten Aien

zu verfolgenifit*), Die Blattstellung gewohnltch opponlrt-decnasirt)

aber die^^^are sowohl in der Laub- als Hochblatt-Reglon h§«

-

tig mit Beibehaltung der Decussation aufgelost, viobei dann am of-

t^rsten die ersten Blatter der Paare tjber einander fallen, aber auch

viele Unregelmassigkeiten vorkommen. Auch dreiblattrige wechselnde

Laubwirtel finden sich und seibst die Laubblatter in mebrerf n Vs

Cyklen gestellt, babe ich mebrere Male gefunden. An der Keim-

pftanze krenzt sich das auf die Kotjiedonen folgende BUttpaar mit

jenen rechtwinklig; seine Spreiten sind oft noch einfach, oval, sage-

sahnig. In den Achsein der Kotyledonen findet sich eiu Knospcben;

ob es sich entwickelt, konnte ich nieht beobachten. «Die Samen-

pflanze schtiesst oft schon nach dem Primordialblatt dareh Nieder-

blatter ah. Fr« excels, pendula hat die Blattstiele der hangendep

Zweige (wie Salix babylonicd) auf's schouste gedreht, und zwar j«

nach der starkeren oder schvi^achern Neigung der Zweige zaweileo

bis zu einem ganzen Umlaof. Die Drehung tritt erst nach Entfal-

tang des Blattes ein« Aaeb die Fruchte der Esche finde icb pft

links gedreht.

*) Ks gibl aber auch Laubnxen mit kurz.cn und gieicbnaassiger von einander

altsiehcnduD Ii)turnodi< ii, sogenannte Kurziriebe, besouders ao >Hea
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Fr, Ornus, Eina^ig: NLHZ, wodarch ansser aiidern Kemtzei-

cheii von voriger nntertichieiien. Es kommen n^'mlich nichf nur blu-

hende Sprossen aus den Achseln vorjahriger Laubblatter, sondern

auch der Cripfelspross sehliesst durch aine Panieula ab. Seiten- und

Gipfelsprossen verhalten sich in Mezug auf die Folge der Blattfor-

Bifttionen gleich. Darch Zasammendrangen der bluhenden Seiten-

und OipfelRprosBen wird die reichbliitbige Panieula gebilrlet. £in-

xelne Panicalae kommen zoweileo ancb aus den Acbselu von Nie-

derblattern.

{Forsythia suspensa. Zweiasig: 1) NLNL . . . 2) NZ aus

vorjabrigem L. Oft mehrere Serialsprossen in einer Laubblattachsel.

CoroIFa in der Knospe bald recbts, bald links gedreht. Antheren

extrors. Knospenlage der BLattpbare aor^ schonste semiaroplexa.

Chionanthus virginica Zweiaxig: 1) NL . . ^h . . 2) NKleiuL.

H, Z aas L. Petala entfaltet recbts gedrebt. Antbereo eitrors. —

ijber einauder fallend.)
'^V^

Jasmlaeae

)

*-

Jasmitmm officinale. Etna^ig: NLHZ. Seitenbluthen aus den

Laubblattern oft zu 2—3 serial in einer Blattachsel, bald mit bald

^ orn-

^

Hm^&tffig, ebe^nso bei «/. grandiflor. und revolulum, Gipfelblutbe im

Kelcb oft 6-meriBcb, mit 4 Petala, 2 Stamina uod 2 Carpiden.

(J* frutican\ Blattstellung oft *
7, %i, Vm selteuer %» \^«

(nach dem kurzen Weg). D\6 Blatter steben auf deo Zweignacheo,

deren so viele sihd ala GHeder eines Cyklus.)

Aaclepiikdeae*

Ueber Cynanchum Vincetoxicum and andere Arten verglcicbe

Flora 1857, Nro. K Einige Beobacbtungen lassen micb vermuthen,

dass mit dem obersten Blattpaar des Steirg^Fs manchmal eiae Urn-

wendADg der sonst am 8tengel berrsch^nden Spiralstellung eiritfete,

ja da8«, wenn nicht die Stellong- des Haarstreif^s deV Stengplint^r-

nedian mid. der starkercfn Knos^en ganx triigt, eine solch^ Dmkeb-

wng det BUttspirale «elbst zaweilen an tiefer li^genden Blattpaafeu

des eine continuirlicbe Axe bildenden Stengels ebenfalls vorkommt.

Den Stengel finde ich ubrigens bei den von mir beschriebenen

Arten oft gewonden und zwar constant links.

Wenn D5ii (Flora. Bad ) im Bliithenstand vorherrsebend Wickel-

bilduDg sieht, so muss icb dem widersprechen. Nicitt nur bei Cynan*
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cftuOTj sondernauch bei vielen andern GattuDgen derFamilie, wenii nieht

aUen, ist im Dichasium der Biijtheustande die SchraubelbUdung aua

dem ersten Vorblatt vorwaltend. Die eigeDthiimlichen drusigen Ge-

bilde aaf der Oberseite der Spreiteubasis theilt aie rait mit vielen

Verwandten der Familie.

Apoeyneae*

Vinca, Etnaxig: NLZ. Die blubenden SteDgel sind ein Sym-
podium vorzagsvieise mit Schraubelwiichs. Die weitere Begriindong

siehe man in den Mittheilungen der naturh. Gesellschaft in Bern,

1860, Nr. 440 ff. Die Drehaug der Corolla ist in der Figur faei

Nees, Gen germ* falscb angegeben*). Die beiden seitlicben Driis-

chen der Blatter finden sich bei V. herhacca, minor and viajor auch

an der Basis der Kelchabschnitte. Die durch Umwandlong der Sta-

mina und Petala gefuHt werdende F» minor (mit alsdann violetter

oder pnrpurrother Blume) aieigt auf den petaloid gewordenen Antbe-

ren die prJijjWgsten Doppelspreitungen, welche iiber die Antheren-

bildung den besten \ufschlus8 geben. Noch ein Beweis fiir die

Gipfelstandigkeit der Bluthe wurde mir darch die Aafiindnng zweier

Sprosse geliefert, bet welchen von dem einer Bliitbe vora«8gehenden

Biattpaar uur das eine (und zwar das erste) Blatt vorbanden war.

Hier vim iilinthtnMwitaiff lirinniiiifnrnr-nfiffhivnndi iii liiilmihr scbloss

ipfelhJuthe selbst auFs deutUcbste an jenes einzige

Blatt unmiitelbar ohne Prosenthese an} das fijnfte Kelchblatt fiel

desshalb ganz genau iiber dieses Blatt*

Nerium Oleander^ Einaxig: LHZ. Blattsteilung paarig oder

gedreit ('3); im letzten Falle sind die Zweige dreikantig und die

Blatter steben auf den Kanten. Die gedreit-blattrigen Zweige be-

ginnen mit swei recbts and links stebenden Vorblattern. An sie

BchliesBt sicb der erste Dreier-Cyklus durch Prosenthese von ^

an, vpodurch (bei hintumlauiiger Spirale) das unpaare (erste) Blatt

desseiben median nach vorn fallt. Blatter der liocbblattregion oft

aofgelost. Bliithenzweige Diehaslen mit vorwaltend homodromen

den ersten Vorblattern angehorenden Biiithen* Vorblatter dieser

«

hochblattartig. Corolla mit Ligularbildung (wie Narcissus) in der

*) In DeCand. Prodr. wird die Corolla ebeafalU dtxtrors. convol. ge-

nannt, uberhaupt ist die Schatzung^ der Drehung der Corolla allerAHcle-

piadeen und Apocyneeu in diesem Werk die uipgekehrte von der too mir

aii|en9ru<Qeneo,
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Knospe constant recbts gedrehi wie auch die fiedrigen Antlieren-

borsten. Kelcbstellung mit dem zweiien Sepalum median nach bin-

ten, in dessen Ebene aucb die beiden Fruchtblatter fallen, Bei ge-

dreiter Ilocbblattstellung schliesst sich der Kelcb der Gipfelhlutbe

ohne Prosenthese an's ietzte Hochblatt an«

(Fortsetznng folgt).

liitteratur.
Dr, Gust. Lorinser, Bolanisches Excursionsbuch fiir die

deutsch-osterreichisclien Kronlander und das angrenzende

Gebiet Nach der analylischen Methode bearbeitet. lit

Auflage. Wien, Tendler et Comp. 1860. l2^ XL et

370 pag*

Dieses Taschenbocb auf botanischen Wanderangen, von dem

im Jahre 1847 die er^te Auflage erschien, liegt nun in einem recht

sauber and compress gedrackten Duodezbande vor nns und soil dem

Anfanger der Pflanzenhunde das Auffiuden der Pilanzennamen er-

leichteru; es ist aber in diesem artenreichen VVerke bauptsacblicb

auf die in den systemtitischen Werken befiudlichen Cbaraktere der

Familien, Gattungen und Arten Rucksicht genomman, wenn gleich

nicbt selten aucb andere dem Vegetations-Charakter enfnommene

Zeichen zur Unterscheidung nicbl bSos der Arten, sondern auch der

Gattuugen und van diesen bei deu Ghenopodleen fast ausschliesslich

angewendet worden sind. Wie der Titel scbon angibt, ist bier wie

iu dex ersten Ausgabe die analytische Methode gewahit und nach

der Versicberung des Verfassers in der Vorrede auf die Ausarbei-

tung derselben besondere Sorgfalt gelegt, so dass mauche Abthei-

lungen davon durcb das Hiusufiigen von etwa iVa Hundert theils

neu aufgefnndener, tbeils nea aufgestellter Arten ganz neu haben be-

arbeitet werden miissen« Ausgescblossen bat der Verfasser ,,alle

,,Bastarde, so^vie die nicht unbedeutende Zahl jener
„PflaDsea, die siv«r alsselbststandige Arten aufgestellt

„werdeD, aber doch nichts anderes sind, als blosse

^Varletaten und Ueb ergangsf ormen^'; ferner jene Arten,

,,deren Vorkommen in unserem Florengebiele noch zweifelhaft ist,

,,ferner die von gewissentiaften Pflanzensammlern als ver wi 1

.

,,d e r t bezeicbneten Zier - und Nutzge wacbse"* Referent kann

sich mit dem ersten Theile dieser Erklarung nicht ganz ein-

yerstanden erblaren^ denn wenn es aucb nicht zu verkennen>
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dass einerseits durch Bildung von aenen Arteo aus jeder nur eini-

germassen abweicbeoden Form vielfach der Blick des angebpnden

Botanikers nur verwirrt wird, so scheint es anderer^^eitH doch sehr

ratbsam, demselben wenigstens eine fiihsicht zu geben in das, was

Anderen ais wesentlich erschien. Referent ist allerdings der An-

sicbt, dass die Zahl der jetzt neaerlicb aofgestellten /^udu^-Arten eine

zu grosse geworden ist, die vielleicht nicbt alle baltbar erfunden

werden diirften; allein deren nur 6 als'^zu R. fruticosus geborig

anzugeben (pag. 87)^ mochte doch auch den Aufaugern nieht gans

geniigen, da er sehr bald Formen findet, die er bier nicht unterza-

bringen weiss. Der Verfasser ist bier der Flora von Neilreieh
gefolgt, wo es pag. 386 am Schlnsse der Gattung Carduus beisst:

,,Es unterliegt keinem Zweifel, dass vorstebende Carduus-Axien al-

lerlei Bastarde bilden. Da sie jedoch selten scharf begrenzt sind

and sich bald der einen bald der andern Stummart inehr nSbern, so

Jassen sie sfch schwer beschreiben und noch weniger nnter eine

Diagnose bringen, die in den meisten Fallen nur auf ein bestimm-

tes Individttum passen wiirde.'^ Diesen Satz eitirt der Verfasser

pag. 165 zu Cirsium and Varduuh (pag. 167), iassfe aber, wie ge^

sagt, alle diese neoen vonNageli und andern aofgesiellteB Bastard-

Arten aus, wahrend beiNeilreich sie dennocb vvonigsteno in ihren

Haupttypeu eine Stelle gefandei) haben. Ehenso geht es bei den

Meuthen, wo der Verfasser, der slfh librigens so ziarolich an Neil-

reich's Flora anscbliesst, so sehone und fleinsig gearbeitete Zusam-

menstellung der Formen gefunilen hatte, und weiter in derselben Art

bei Verbascum und andtrn Gattunj^en. Dein Verfasser scheint es

genng, eine Art zur Varietat oder Uebergangsform zu stempeln, um
file ohne Weiteres, als ware sie nie irgendwo gefunden oder bespro*

cben worden, iiber Bord zu werfeo. Referent ist der Ansieht, dass

gerade diess fgnoriren von verschieden gestalteten aber denbescKrie-

benen Arten sebr ahnlichen Formen fiir den Anfanger zam grossten

Steine des Anstpsses wird, weil er dann eben nichts von Deberguii-

gen ia der Natnr erfabrt und, da er seine gefundenen Pflanzen we-

der zu einer noch zur andern Art bringen k&nn, der ganzen Auf

sacherei der Pilanzeniiamen, wie sie bier gelebrt wird, abboid wird,

fiicber aber nicht angezogen wird zu tieferem Eindringen in die

mannigfaltigen Geheimnisse der Nator and ihre vielfachen Form-

Veranderungen am den Jllittelpankt bin. Zwar bat der Verfasser schon

IB seiner Vorrede erblart, ,,nichts dagegen einzuwenden zu habeo,

weno eine rigorose Kritik diesem Bache allenund jeden wissenscbaft-

Ucb^n Wertb abspracbe/' da ihm „Tollkoramen die Anerk«iraiiDgM
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genugen, d(e itim iiber ^ie BraucKbarbelt seines finches voii oak' nnJ

fern, vod janj|[en und alten Botanikern so Theil geworden seieri/*

Aber es ist doch etwas ganz Anderes, eiu Bach xu vemrtbeiien, ifim

alien Werth abxasprechen, oder ihin alle Anerkennnng za zollen and nur

wesentiiche Pankte selbst zom l^esten des Zweckes, dea der Ver-

fasser sich .Forgesetzt hat, daran aussusetzen. Gewiss wiirden dre-

selben Botaniker, aaf die der Verfasser sich hier Beruft, gar nichts

dagegen einzuivenden haben, wenn er io kurzer, moglichst gedrang-

ter Form eine Uebersicht der Bastarde und Uebergangsformen der

verschiedenen Oattongen gegeben hatte, woza ja hinreicbendes Ma-

terial vorliegt) denn es scheint immer vortheilhafter, die jugeDdliche

Untersachtingsl^st aaf eio noch ofienes, nicht abgescblossenes Feld

der Stadien hinzaweisen, als dass man es derseiben als ein abge-

schlossenes Gauzes vorstellt, in das deivAnfanger doch so oft kein

Vertrauen haben kann, da es ihm seine gefandenen Formea nicht

genao zeigt.

In weitere Einzelnheiten des Baches einzngehen, wiirde bier

nicht am Orte sein, die mehr oder minder grosse Geoauigkeit der

Bearbeituug wird sich auch erst bei fleissigera Gebrauche desselben

herausstellen und ist nacli Jeia huHschen ausseren Erscheinen des

Bucbes und den bereits Eingangs envahnten Aenderungen and Ver-

bt^sserungen, die der Verfasser tatft Vorred«t rhit sein««i Bache fur

diese zvieite Aafiage rorgenonimeli hat, wohl zo erwarten, dass es

fijr die Liebhaber der r^ieben Flora des deatsch-osterreicbischen 6e
bietes, dem der Verfasser noch die der 5 Grenzcomitate Uogarns

hinzugefiigt hat, eine gewiss recht wiKkommene Gabe auf Excur-

sh>nen sein wird. Nur ist zu bedauern, dass auf Standorte iiberall

nicht Riicksicbt genommen und dieselbeu auch im Allgemeinen

nicht aafgefiibrt worAen sind. — Die Eiuleilung pag. I—LX. enthalt

eiireir Scbliissel zam Linn^'schen System, in welchem die Gutton-

gen za liodeD sind, sowie einen andern za DeCandolle's natur-

licbem System, in V^etchem die einselnen Fttmilien (liter Ordoungen
genanot) aafgefal^deo werden konnen. Sodann folgt der eigeittlicbe

text nach dteser letzten Anorduang ; bei jeder Fitinilie ist ein kurzer

Cbarafcter hinzugefiigt, worauf der Schlussei der Gattangen folgt,

d^niaf iverden dfese Selbst aufgeziihlt mit dem dazu gehorigen Schljis-

sel dl^ eiDzeinen Atten; bei jeder Art ist Bliithe/eit und Dauer uiit-

nntcr ancfe ^e Farbe der Bluthe angegeben. ,,Synonfme und a!t-

modisches Florengescbwatz ' bat der Verfasser „a!s zu ein^m Ex-

carsioosbache nicht gehdrig" weggelassen. Einktein. Gattungs- and

eip deotsrbes NanefiveriBeicHglirR UsrlMei^^n das Ganze. A*
55."-!^U'"'"??^"J'>*J^'S
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Mafth. Jos. Lohr, hotanischer Ffihrer zur Flora von Koln,

Oder Beschreibimg der in den nachsten Umgebungen von

Koln wildwachsenden und am haufigsten cultivirten Pflan-

zen, mit Angabe ihrer Fundorte, Bluthezeit und Dauer.

Ein Taschenbuch iur Freumle der Bolanik und fur die Zog-
linge der Lehran stallen Koln, 18fi0. Dumont-Schauberg.

kl. 8«, XV, et 321 pag

Die Einleitung gibt /uerst den Grund zum Erscheinen dieses

Bucbes an, weil ausser den MHtheWungen des Prodroinus der pr«^us-

sischen Rheinlande, der im J. 1842 (von Wirtgen) berausgegebeu
wurde, und einem mangelhaften Verzeichnisse von Mei^en und
Weniger (1819) in botaYiischer Beziehung iiber die Umgebung von

Koln H'enig bekannt sei, und der Verfasser diese LiicKe in der Lit-

teratur ausfullen wo!lte, Hierauf folgt die Mittbeiiung, dass der Ver-

fasser Einsicbt in das reicbe Hertariam des verstorbeuen Seblineyer
gebabt und dass ihm verscbiedene nambaft gemaehte Herrn Beitrage

geliefert Dann wird das Gebiet der Flora ainsi^rieben und soli

dasselbe ,,deD Stadt • und Landkreis Koln ,' den Kreis M4i>beiai,

,,ubergreifend bis Leicblingen, lllonheim einerseits, und gegea die

,,Agger ond Sieg andrerseits, ferner die Kreise Euskirchen bis gegen

„Flamerslieim, Miinstereifel^ den Kreis Bergbeim u. s. w/^ befasseu*

Lassen wir biernacb einen Blich auf die Karte fallen, so werden

wit bald seben, dass sieh biernacb das Gebiet mit ,,Ko!n im Mit-

telpnnkt^ etwa folgendermassen erstreckt, nacb Nord etwa 3 pr.

Meilen, nach Westen 4 Meilen, nacb Sudvrest gegen 6 Meilen, na^
Siiden etwa 17^ Meile, und am recbtea Rbeinufer 2—2Va Meilen,

nacb Siidost gegen 3 und nacb Osten SVa- Meile und nach Nordost

3 Meilen j seben wir aber im Bucbe etwas genaoer nacb, dann fin-

den wir, dass das „u. s. w/' das Gebiet nach Siidea wenigstens

ansehnlicb erweitcrt, denn es werdeo darin nocb als Standort Rois-

dorf, AlHer, Endenicb, aucb selbst Godesberg und Rolandseck (wenn

aucb seitf^n) aufgefiibrt, so dass sicb das Gebiet demnacb sudlicb

bis zu 5 Meilen erstreckt» Aber dann entstebt die Frage, warum

ist das nicbt einmal so weit gelegeneSiebengebirge, also iiberhaupt

der Siegkreis nicbt ganz, dessen aordlieher Tbeil mit in's Gebiet

gexogen wurde, mit inbegriSen worden? Wenn Verfasser einer-

seits his nach Miinstereifel gebt an das siidwestliche, nacb Rolaads-

eck an das sudlicbe, sowie andrerseits an das westliche and Doro-

liche Grenxgebiet dea Regierangsbesirkes Kdlo, 4ftBQ eaW^kt 4i«
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urabrhaft gerechte Frage, warum ist nicht aach das ganze ostlicbe

Gebiet dieses Regierungsbezirkes mit inbegrlfFcn in das Gebiet der

Flora? Sollte der Titel wahr bleiben and nnr die n achate Um-

gebong Koln's bier behandelt werden, dann batte der Verfasser sich

aaf Land und Stadtkreis Koln und Mulb^ini b^scbrankeo mpssen,

Auf nicbt ganz 4 Seiteo w!rd nun in der EinleitODg die ganze

pbysiscbe Bescbreibuog des Gebletes gegeben, und dabei gesagt,

dass dasselbe sieb in seinen hochsten Punkten bei Bensberg und

Muostereifel zwischen 500 nud 900 Fuss erhebe; es ist-also damit

die ostlicbe £cke des Kreises, die Flussgebiete der Sale und des

Agger befassend, ansgescblossen^ denn diese Ecke selbst erbebt stcb

in Heck bis zo 1)75' ii. lU. Fine pflanzengeograpbiscbe Schildernng

des Gebletes, die bier besonders leicbt, aber auch von besonderem

Interesse gewesen ware, wenn sie in ahnlicher Weise bearbeitet

worden, wie s B« vou Neilreich in seiner FJora Nieder-Oesterreicbs,

oder aucb nur in gedrangterer Form in der Fiora bonnensis von

Scbmitz und Kegel vorlag, wird vergeblicb gesucbt and dadurch

den Freunden der Botanib oder den Anfangern als eine Nebensacbe

hiogestellt. Nacb dieser Bebandlangswelse der Fiora koinmt man

aber zu der gerecbten Frage: was war des Verfassers Absicbt bei

lierausguhe dieses Buches? und die Antwort liegt nicbt feme, dass

es ifam nor jiarnm zu tban war, eine Menge specieller Standorte

aus den angefubrien Gegenden, wie sie dem Verfasser eben miige-

tbeilt worden wareu, oder er selbst sie auf^efunden batte, den Pflan-

zenfreunden der Stadt Rolo mitzutbeileD. Dann aber entstebt die

Frage, warum und wozu die kurzen, doch baufig unvollstandigen

Diagnosen von Gattungen und Arten, wornacb es dem Anfanger bau

fig scbwer fallen wird, seine Pfianzen zu bestimmen, und warum

bat der Verfasser nicbt Ueber eine barze Aufzablung der Arten mit

Angabe der Standorte gegeben, wie diess nocb kiirilicb mit der Flora

JUiinchens gescbeben, oder wie Wirtgen diess in der zweiten Ab-

tbeiluDg seiner Reiseflora getban; dann wiirde das Biicblein nicbt

mebr als V4 ^^ starb und V4 so tbeuer geworden sein und gewiss

aU wilikommene Gabe auf Escarsionen %a betrachteo sein, die sie

}etst keineswegs ist.

5.^ , Referent will bier nur nocb kurz auf die grosse Inconsequenz

aufmerksam macbeo, dass die Gattungen in eiiier „Uebersicbt
nacb dem Iiinjk^*Bcben System'' zusammengestellt und kurz

beschriebeo sind (p. 1—61) ond dann die Arten oboe W eiteres nacb
d«m DeCando II e'scben System folgen, dessen Haupteintbeiluogep

Had FamilieQ s«br, ja iiberau9 kurz cbarakterisirt sind.
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Der Verfasser nennt pag. XIV. ^ie Flora bonnensis, 01' g-

scbJliger's t^rimiriae FFor. phan. Solhigerisis und Wirt gen *s

Flora der preussisschen Rheinprovinse, ftowie fCeln eigenes Taschen-

tuch der Flora von Trier und Luxemburg als diejenigen Werke,
welche er beniitzt habe. Man sollte demniich wohl erwarten,

dass atle Pflan^en, die in diesen Wei-^en als Hurler des be-

xeiohneten Gebieles aafgefiihrt sind — abgesehen von den afft ztvei'

felhaft bezeichneten — auch in dieser Flora ihre Stefle wiirden

gefunded haben. Dem ist aber keineavt^egs immer so. Heferent

will nur einige Beispiele davon iiier auffiihren; Dentaria hulhifera L.

ist (pag. 76) zwar angegeben, aber bios als sehr selten bei Glad

bacb xu finden, wahrend sie die Flora bonnens. ausdriicklicli als bei

Koln und am Venus und Kreuzberge bei Bonn zu €nden angibt,

welcbe letztere Orte um so eher bier auch angefuhrt batten werden
Jionnen, da der Verfass. an andern Stellen bis ganx in die Nahe nam-
Hcb bis Roisdorf and Cndenicb ja mitnnter bis Friesdorf, Godesberg

und Rolandseck geht (p. 313, 309, 308). Euphorbia dulcis L Ro-

landseck, Pota§noffeloncompreBsus\t, bei Bonn, Herminia Monorchis

R« Br. Venusbei'g bei Konii und xmiscben Btuffendorf and defn Ro-

desberg, fyphirysmitsiiferalinBB ^ Vennsberg tind «wUc6^ii Miel und

Dcisdorf bei B^^nn, Rhyrichospora fusca Vhl bei Siegbarg, C^rese

striyosa Huds. am Poppelsdorfer Bach bei Bonn, Melica cilmta L«

auf dem Godesberg, sind unter andern alles Pflanxen, die die Flora

bonnensis von Schmitz und Kegel angibt und die doeh wohl ei-

nige Erwahnung verdlent hatten, wenn der Verfasser aus besondern

(irunde^ sie weggelassen hatte« Die VerhandluAgen des naturhi-

storischeh Veretns, dessen ,,Bezirks-Vor8tand^^ der Verfasser sich auf

dem Tite) nennt, scheinen demselben aber nicbt der Miihe wertb ^a

sein, naher beach tet zn warden, denn sonst hatte er die von Dr«

Caspary im Sitzungsberichte der niederrheiniscben Ges#ll9efaaft

pro 1858 pag. 16 mitgetheilten Funde neuer Xtien tfnd Stand^rte

her Aicht anbeniitxt lassen konnen, als da stnd: Echinops ^phae-

rocephatus^ Poppetsdorf, Safia? daphnoides Vil!» bei Heimerzb^inft,

Salix Smithiuna Wild, bei Roisdorf, Centauria maeul^sA St^? Honto,

Linum austriacum auf dem Gode^berg ; sowie d^n $tai/doi%: B^M
U\t Potamogeton densu» et rufe»cen$ ^ Mon^oti hex Eia tine hecfandra

fiachsutragen. Bei LiUorella lacuslrht L. st6bt aU Siandort, ,,itf ^^
nem Weiher bei Siegburg nach der Flora von BtfiAi'', es halte hhtt

w«hl auch dabei bemerkt werden kitten, in ^iaein ,,BnAg6tt9t^'

Re ten ' Weiher, wie e4 dort aiisdl^klich heisst. Ob (^ag* 24^
Sporganium flvitam Fries mit Recbt fta ^pi mtm4 h\ ^loflW)
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uod also fSr letiteres Standorte angegeben werden. He nor fur er-

steres gelten, mochte sehr dahin gestellt sein. Doch wollte Ref.

in dieser Ricbtang fortfahren, so wiirden noch manche Anmerkiingen

dieser und abnlicher Art sich machen lassen. Dass anf Correctur

nicbt gehorige Sorgfalt gewendet ist, geb tus den eben nicbt sehr

seltenen Drucbfeblern bervor, wie as B» (p«6B) deldoides d. (p. 308)

clavadum: ja selbst im VerKeiehnisse der Znsatze and Verbesserungen

steht (p. XV): ^.Carrigiola fiir Carrigola^'' anstatt Corrigiola, In

dem am Schlasse angehangten Register, ein alphabet. Verzeicbniss

der latein. PflaDsennauien, sind die Synonyme nicbt mit aufgenom-

men, die im Teste aufgefiibrt sind, dagegen iat den Namen der Gat-

tungen der deutscbe Name beigefiigt, obne dass ein alphabetiscbes

Register dieser Namen beigegeben wordeo ware* A

L, F Dietrich, Encyklopadie der gesammten niederen und

hoheren Gartenkunst. Eine ausiuhrliche und auf die neue-

sten Erfahrungen begrundete Darstellung der Obst-, Gemuse-,
' Blumen- und Landschafts-Gartnerei, des Weinbaues und der

Treiberei in alien ihren Formen nebst Belehrung iiber die

zu den verschiedenen Zweigen der Gartnerei dienenden

Bauwerke und Gerathe; Lebensbeschreibung der urn die Gar-

tenkunst und Pflanzenkunde verdienten Mdnner, Erldute-

rung der botan. Systematik; Erklarung der in der Horti-

cultur vorkommenden fremden und deutschen technischen

Ausdrucke, sowie der ublichen Abkiirzungen; Anweisung

zur Abhaltung und Vertilgung der schadlichen Thiere etc,

Unler Mitwirkung von Gelehrten und Fachmannern bearbei-

tet und herausgegeben. Leipzig, Amoldische Buchhandlung

18r»0. '8** 1017 pag.
^

Die aasfiibriiche ^nghhe d^s Tite)^ vorlijegendjen Baches hat deu

Zweck, gIi9|pb8a«i«iQjBlpttaltsapgab« xa iM/^rp> aP dass man darans

erseben fcftnn, was darjiy %u erwart^n stebt. |ief. wiij bier nicbt

nfiher anf das Bach 9|s ein^ gSr^erische £|icyk|opli4i^ eingeben, ais

dem Zwecke dieser Bjattfl^ wi4er^prectfei»d| ^^x so vipX y^\\\ er in

duts^r #icbtang mittKpj^o, da^ dje yiers^bieden^ iip Ti^p\ aogege-
benen Br|ine|i|>n pjt S^Kgfait u^d Gen^^lgMt sowie mi^ Befiicksicb-

tiguug der neoesten Erfa^cangiiB der ^[lecbnikcr beband«lt sind ; ^^\^\
liefert der eempresse in 2 Spa^teg der grosser Octa.vs^ilf g«tbei)te

Urack eine ungebenre SI%^C(e siateri^ls, «o dass ^i^sef eip# mafsig
«larl^e »* P^n^ f«^Jkf ^.4UU, al^ o»«#che UeioeP^tnerbibliotlick voa
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7? Dutsend and mehreren RSndchen« Aber auch die beschreibende

Botanik — nnd diess isC baaptsachfich der Gesichtspunkt, von wel-

chem ans wir das Rach hier betrachten wollen — liefert uur reiches

Material : eine nach den verschiedenen Caltorarten^alphabetisch ge-

ordnete Liste der betreffenden Arten einer Gattung mit kurzen be-

scbreibenden Andeutungen, vvelcben dann stets die Weise der Caltiir

beigefugt ist, so dass nicht selten diese Liste als eine Art Nomen-

clator bot. zn betrachten ist nnd mitunter manche Arten darin auf-

gefuhrt sind, die man vergebticb selbst in den bessern sy^tematiscben

Werben sucbt, wenn solche sieh nicht gerade aus den allerletzten Jah-

ren schreiben* NatOrlicb hat diese Angabe nar ihre Ricbttgbeit, in

Rofern aie anf gartnerisch belangreiche Pflanzen Bezng hat and muss

man in dieser Riehtang die Erwartungen auch nicht za hoch spannen.

Erkennpn wir aber die Vorziiglichkeit dieses Werkes in oben erwahnter

Weise gebuhrend an, so diirfen wir aber dennoch auch nicht ver-

Bchvieigen, dass ein Theil der im Titel angefuhrten Gegeustande sebr

ungenugend und oberflacblich behandelt ist, namlich der „die Le-
bensbeschreibung der urn die Pflanzenbescbrei bang und
Gartenkunst verdienten Manner^^ befassende. Wir verlangen

hier natiirlicb keine umfassende in's Detail der'^Lebensverhaltaisse

eirigr-Itf'nden Data, wir fordern keine specielle Biograpbie der einxel

angeitilirteri Manner, aber wir verlaiigen, dass diese Data wabr und

nicht verahet, d. h. bis auf die neuesteZeit, soweit solche dem bot.

Publicum zuganglich sind, vorgefiihrt werden und als Charakteristik der

erwahnten Miinner nicht ihr erster Scbritt in die Welt, sondern die

dieselben vorziiglich charakterisirenden Handlungen gegeben werden;

wir fordern ingleichen, dass, wenn einmal die von ibnen herausgege-

benen Werke angefuhrt werden sollen, nicht bios ihre aResten, oft

weniger bedeutenden, sondern auch (oder nur) ihre neaeren fur die

IVissenschaft belangreichsten beransgehoben werden mogen; wir wun-

schen, dass Gleicbformigkeit der Behandlung bei den verschiedenen

J^amen stattfinde und Autoren, die Wichtiges in der systematischen

BotaiSik geleistet, nicht iibergangen und andere nar mit einer einzel-

nen Zeile abgefanden werden. Nacbstehende Beispiele werden die

Kichtigkeit dieses Ponktes in's nothige Licht setzen.

Bei Anderson ist der S to ckholmer Professor (N. J.) Heraas-

geber der Plantae Scandinaviae descr. et delineatae vergessen; bei

Andrews batte das schone Werk Coloared Engravings of Heaths

erwahnt werden miissen; Badham C. D», welcher Treatise of the

esculent Foogases of England, London 1841 beraasgab, ist nicht ef-

fiMBt: ebenso BatlTb*. bekannt dareb seiaefortsetsaofitireii N««*
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Genera fnngoram. liaillonH. E. darch iietoe schSneii ArBelten aher

die Euphorblaceen und Aurantiaeeen bekannt fehit ebeoflo. Von Bar

.

neoiid heisst es bios franzos. Hotaniker, and batte wohl seiner Ar-

beit iiber die Plantagineen und Trapa natans Erwahnung getlian

werden konnen^ von Bennet heisst es nur : ent;l. Botaniker; seine

lleransgabe der Plantae javanicae rariores iin Verein mitR. Brown
verdiente wob! eine Erwahnung. Bent ham wird zwar als ausge-

zeichneter Botaniker angefiihrt viarum aher werden nicbt eintge sei-

ner Tlauptwerke genannt, als seine Labiatae, seine Plant. Hartwo;^.

etc. etc.? 0. Berg, der als Herausgeber einer pharmaceut. Botanik

und bot« Waarenknnde und seine Charakteristik der Pflanxengattung^n

geniigend bekannt ist. iindet sich nicht aufgezeichnet. Bergsma, Prof,

am bot. Garten in Utrecht, ist schon 1859 gestorben* Von Berto-

loni hatte wohl seine Flora Italica (1838—58) Erwabnang verdient.

— Bigelow gab noch 1824 eine Florula bostoniensfs (ed. H.) heraas.

— Bischof (6. W.) gab das noch immer brauchbare ,,Handbnch der

Terminologies^ und manches Andere heraas, andBischoff L. VV.Th,

(nicltt T. 6 ) ist nicht Botaniker in Bonn, sondern in Munchen«— Von

Blame weiss das Buch nichts, als dass er Prof, der Botanik in Ley-

den ist und Java bereiste; seine Flora Javae, seine Rumphia und

manche andere Werke schelnen dem Verf. unbekannt. — A. Bra an

steht lioch als Professor zu Freiburg im Buch, w^brend er doch langst

in Berlin docirt, von seinen mannigfaltigen Arbeiten, besonders iiher

Characeen n. 8. w. ist nichts erwahnt. — Von Brongniart (Ad.) ist

keines seiner vielen Werke erwahnt, — Bei R.*Brown wird dem-

selben die Beschreibung der Plant* javan. rariores xogeschrleben, die

er mit Bennet (vid. sapr.) heraasgab. — Von Choisy ist dem Verf.

nar die Arbeit iiber die Hypericineae (1821) bekannt, der manni^ta-

chen anderii Arbeiten, namentlich der iiber die Convolvulaceae ist

nicht Erwahnang getlian. — Von DeCandolle Alph. hatte wohl be,

merkt werden koonen, dass er das grosse Werk seines Vaters Proilr

system* Vegetabiliam fortsetxe und eine ausgezeichnete Pflanzengeo-

grapbie gescfarieben. — Der franz. Botaniker Oesmo ul ins (Chr.) hatte

wohl ErwHhnung verdient. — VonDesvaai fiihrt der Verfass. nur
seine Heraasgabe des Journ. d. Bot (1808—14) an; seine verscbie-

denen andern Werke, outer andern Traite g^n^ral de Botan. 1839
seheinen dem Verf. unbekannt geblieben zu sein. Doll J. C«
„Prof. undBibliotbekar in Garlsruhe'' seine Verdienste urn die
rhein. und badensiscbe Flora >erdienten wohl hervorgeboben zu wer-
den. — Dacbastre ist bios als franz. Botaniker aufgefiihrt, seiner
verdieDttlieheD.Revuebotani^ao isi nicht Erwahnung getban. — Von
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Danal kenat Verf. bios im Jahre 1813 u. ]6 berausgegebene Werke
ijber Solanaceae, seine 1852 in OeCandoIIe's Prodr. heransge-

gebene oeue Arbeit bieriiber scbeiiii dem Verfasser ottbekannt.

In dieser nachlassigen Weise gebt die biograph. Ahtbeilung des

Werkes fort, die lieber weggelassen worden ware, als dass man sie

80 anvollstandig and nnricbtig mitgetbelt hatte« Ref. ware aucb nicbt

so sehr aaf einzeloe Data In dieser Ricbtnng eingegangen, wenn es

ibm nicbt daram zu thdn gewesen, durcb Beweise seine obige \n-

gabe %VL begriinden and bei Reniitzung dieses als Garten-Encyklopadie

gewisB sehr guteu Bacbes vor dem allssngrossen Vertrauen auf die

bibliographiscben und biographiscben Angaben xa warnen Uebrigens

ist aoch in gartneriscber Beziebung nicbt immer unbedingter Glaube

an das Mitgetheilte zu empfeblen; so ist z. B* der Artikel M aulwurf
von dem gewiss falscbeu Gesicbtsponkte aas bearbeitet, von dem
man in neuerer Zelt gliicklicher Weise immer mehr zartickkommt,

dass diess Thier ein fur die Garten scbadliches sei, wabrend gerade

seine geryhmte Gefr^sssigkeit den besten Grund abgibt, ibn als be-

stesScltutzmlttel gegen Engerlinge, Wurmeretr, zn begen) die nene-

sten landwirtbschaftl. Biieher sind bierio wobl eiasHmmig. — lo hot*

Besiebung mochte aocb wobl hier and da eln Aassprneh ni^ht fillsa

wortgemass aafzunebmen sein; wenn z. B* das Lin n^'scbe Pflan-
zensystem (p. 533) als ,,ln der botan. Beschreibong als

durcbaas nicbt zu entbehren'* angegeben und dasselbe auf

der folgenden Selte als „darcb die Klarbeit und Uebersicht-

llcbkeit seiner A*nordnang ganz besonders empfeblens-
wertb^* dargestellt wird, so mocbte dieser Ausdruck dock von we--

nig«n Hotanikern der ietzten Decennien mit unterzeichnet werden*

Ebenso scbeint es dock ziemlicb angerecbtfertigt, wenn wir (p.

944) beiGelegenbeit der Anfubrang von Treviranas Pbysiologie der

Gewaebsje (1835—39) lesen: „sie fand wenig Anerkenuang,
«ndem Trew^ in derselben gegen die neiternC?) Aasicbten

polemisch aaftriti, die Wissenachaft aber nocb immer

aaf «a schwacben Fiissen steht, am Widerspracb ver-

tragen zu konnen." Vielleicht worde vor 20 Jahren ein solcher

Aasdrackkaam zu recbtfertigen gewesen sein. Wir wollen jedocb der-

gleieben einxelne Fleeken in diesem Werke nicbt weiter bertibreo

uod boffen, dass eine zweite Aoflage sieb bald nothlgmachen werde,

bei welcher dann die gerOgten MissstSnde sicber verscbwinden

werden. A-

Keda^ar and Verteger: Dr, Fiirnrohr. Druck der F. N e ubaucr'schen
' lluchdfoekerei (Cbr. Krug^'s Wittwe) in Begenabnri;.
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Inlkalt* ortginal-abhandlukg. Wydler, kleinere Beitrage zur
Kenntuiss einheimischer Gewachse. Fortsetzung. (Gentianeae). — littbratur.
Mitscberlich, der Ca^ao und die Chocojade. — botanibchb notizbn.
Hasskarl, zur Chiaologie. — aivzbigb der V6x die k. botauiscbe Gesellschaft
eingegangeneu Beitrage.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Ge-

wachse* Von H* Wydler.
(Foitset/ung,)

C^enttanene*

Menyanlhes trifoliata. LHZ. Einaxig*). Die Gipfelbliithe blubt

immer spater auf. ais die untersten Seitenbliithen. Laubblatter mit

vollstandiger ScbeiJen-, Stiel und Spreitenbildung ; die Sclieide in eioe

Ligola ausgehend, Laubblatter disiiche gestellt wit alternative ge^

genwendiger Scheidenrollung, woran, wenn aucb weniger deutlicb,

Jie Spreitearolluug 'I'beil nimiun (MaD sebe Al. Braao, Nor. Act*

Leop. 1830 tab. XXXIH). Hochblatter (Bliithen) nacb */s, V; (Vt)

aucb Va »n wechselnden Dreier-Quirlen, oft metatopisch. Die ober-

sten Hocbblatter oft steril. Seitenbliithen nar selten mit aasgebiU

deten Vorblattern, bisweilen an den untersten Blutheu vorhanden,

den Kelchblattern abniicb, aber hle'ner, dem Kelch aniiegend, steril*

Der anterste Bluthenstiel hie und da dem Stengel angewachsen bfs

auf die Lange eines Zolls, wodarch von seluem TrogMatt entfernt.

Bliithenstengel anterhaib der Hochblatter walilich, innerhalb dersel-

ben hantig. — Keich der Seitenbltithen eingesetet mit Prosentb. voD
Q i

''"
*. Frachtblatter die Mediane unter einem spitzen Winkei

5

schneidend. Aucb bexamerisehe (mit 2 Carpideu) and eelbst 7-mer.

(%?) Seiten und Gipfeibliitben kommen vor« Eine T-merische (an-

terste) Seitenbluthe mit 2 aasgebildeten Vorblattern hatte einen Kelch-

tbeil medlali nacb hinten^ ond von 3 Fruchtblattern das anpaare me-

dian nacb Torn gestellt. — Die Sprosserneuerung gescbiebt aus den

#^ Vaucber, PI. d, Euro|}e4(|i^spricbi uurichtig vou einem ^^pedonenle

axillaiie^^

Fl9ra 1860. -&1
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/kchseln der Laubblatter in absteigender Folge. Der oberste starkste

setxt die Sympodienbildung des Stockes fort* (M. s. aiicb Irmischi

KnoUen und Zwiebel-Gewachse, S. 187)

Chlora perfoliata, Einaxig. Kotyledonen LZ.

€hl. serotina. Wie vorige* Bliitben in Schraabeln.

mJ)^^ SMJcrfia perennis. EiJiaxig: NLL'Z, (L' = Kleinlanb). Die

Eroenerungssprosse kommen aas der NiederblattRegion ond den

nntersten Laabbtattern des bliibenden Mattersprosses, ond beginnen

mit einseln distiche in die Mediane des Tragblatts fallenden Blat-

tern. Ihr erstes Blatt fallt median nacb hinten. Sammtlicb stehen

sie aaf gestaucbtem Axentbeil. Ibre ersteu Blatter sind manchmat

Laabblatter und entwickein slcb bald oach der Bliitbezeit des relati-

ven Hanptsproases. Auf sie folgen dann entweder kleinere Laab-

blatter oder auch Niederblatter (als ruckscbrittliche Bildang wahrend

der WiotersKeit). Die Zahl der distich gestellten Blatter ist sehr

verschieden — icb sablte nie iiber 12. — Das oberste derselbeo

steht manchmal an dem gedebnten Stengeltheiie binaafgeruckt. Xn

diesem folgen dann aaf die distlchen die paarig recbtwinklig decas-

slrten. Ihr Anscfalass an die distlchen geschieht mit Prosentb. von

1 +
-. Oer Erdstamm (Synipodiam) stirbt von hinten ab, Ist mlUxk

bewurselt und treibt auch tiefer in der Erde Wurzel schlagende Er-

neaernogssprosse (verspatete Knospen), Die etwas scheidenartig er-

weiterte Stielbasis der distlchen Blotter ganse oder zu Vs die ge-

staochte Aie umfassend; die paarig stebenden theilen sich zu glel-

chen Halften in den Stengel. Von der Mitte des Stengels an sind

die Blatter sitzend nnd bilden Kleinlaab; Ihre Bander erstrecken

sich als scbmale Leisten am Stengel abivarts, wodarcb der Stengel

rierseitig wird. Man unterscheldet an ihm 2 breitere etwas gewolbte

Seiten and 2 scbmale rinneuartige; jenen entsprechen die Blatt-

mitteo, die Bander der Rionen sind die herablaufenden BlattrNnder.

Die 3—4 mittleren Internodien des aufgeschossenen Stengeltheiles

sind immer am langsteu gedehnt (oft 2—3" lang), nacb dem Gipfel

rerkiirzen slcb die Internodien wieder, so dass die Bliithenzweige

gedrangt erscheinen. Der aufgeschossene Stengeltheil (ungefahr von

der Mitte an) bringt nur Bliithenzweige, welche znsammen eine

reichbliitbige Rispe bilden, Ihre Aufbliihfolge, nacb zuerst erfolgter

Entfaltong der Gipfelbliithe, geht von einer mittleren Region ana,

auf uud absteigend. Die untersten^Bluthenzweige sind die relch-

blothlgsteo, meist mit einer ante^SMUgen accessoriscben Blnthe.

6egen den Gipfel des Stengels ^ud die Bliithenzweige oft nur
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«lnblOthig, jed^eh oft mit einer aceessorisohen BliHhe. W&hread liie

Centra] (Gipfel)- BJuthen iler unterea HUithentweige mit 4, #, t
Vpxblattern versehen sind, so sind die hBberen gleicben Grades der

AbstammDng, wie gaiiz gewohnlieb ancb die acceesoriseben, ohne

Vorblatter* WeoD letxtere mit Vorblattern aaftreten^ was selten, s#

^^boren sie den antersten Tragblattern der Inflorescens an» Die

GIpfelbluthe, wenn wie gewohnlich 5-merisch, schliesst ibre Kelch-

stellung an 8 oberste Blattpaar m\l frog, v^n
g.

an, so dasa ibr

zweites Kelcbbiatt aich zo jenem Blattpaar rechtwinblig breast.

Diess der hfiufigste Fall. Seltener ist das 2. Blatt der obersten

Faare in die Kelchbildang aafgenommen and tritt als erstes Keieh-

biatt aof, welchem sicb dann die ubrigen Kelchblfitter anter % ^^'

vergens anscbliessen. 1st die GIpfelbluthe, was nicht gans selten,

tetrameriscb, so setzt ibr Reich die voraasgebende opponirt-decassfrte

^tellong der Laabblatter anmittelbar fort, das erste Kelefipaar kreuzt

sicb recbtwinblig mit dem obersten Blattpaar, das zweUe Kelcbpaar

mit dem ersten und in den 4-gliedrigen Kelcb setst sicb diagonaf

die Corolla eio. Die Seiten- (axillaren) Bliitben sind bald 5- bald

4-meri8eh, bald mit bald ohne Vorblatter, was Alles aacb von den

sie begleitenden unterstandigen accessorischen gilt, Docb xeigen

lets^re seJUno Vorblatter, i^nd nar an den antersten Bl&tbenzweigen*

PentamerUehe Seite.nblutben mit 3 Vorblattern sind eingesetxt mil

Pros, von .T *
, ijbr swells KelcbbUtt fallt jpedian pacb hinten.

5

Seitenbluthen ohne Vorblatter sebHessen sicb anmittelbar an's Trag-

3 + i^
blatt darch Pros, von -—i--*an, wodarch die «wei ersten Kelcbblat-

ter rechts and links sa sfeben kommen, der vierte Kelcbtfaeil median

nacb hinten. Tetramerlsche Seitenbliitben kommen von iweierlei

Art vor: 1) Entweder baben sie ein seitlicbes laobiges Vorblatt

(eingesetzt darch Pros, von ^), wahrend das ihm gegenuber

iiegende Vorblatt die Form eines Kelcb blattes hat, and diis 1, Kelcb-

biatt bildet* Mit diesen xwei Vorblattern brensen sicb rechiwflMlg

Kwei folgende Kelchblatter and das vierte Kelcbbiatt lalU vor das

laabige Vorblatt. 2) Oder die Bluthe ist ohne Vorblatter and die 2

ersten Kelchblatter nehmen rechts ond links stehend ibre Stellung

ein. (Anscblflss an's Tragblatt mit Pros. 2^^)- Mit ibnen kren-

len Bfch rechtwinblig die 2 andern (innern) Kelchblatter* Sehr selten

41*
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fand icb liexamerische Seitenbliithen nnd nar einmal eine vornani-'

laufige pentamerische Seitenbluthe mit 2 VorbUttern. ^Ue andern

•ben angefiibrten Falle bezieben sicb auf bintumiaufige RUitben. Die

Bander der Kelcbblatter erstrecken sicb (wie bei Parnassia) am

Blutbenstiel abwarts, so dass man an ihm ibre genetiscbe Succession

noch erkennen kann, falls die Kelcb'leckung Metatopie zeigf. Die

Stellnng der beiden Frucbtblatter zeigt auch mancbe Abweicbnngen.

In 5-merlscben hlntumlanfigen Bliitben mit 2 Vorblattern stehen sie

bald in der Mediane, baid und baafiger schneiden sie dieselbe cinder

einem spUzen Winbeij mancbmal scheinen sie in die Ricbtung des

ersten Kelchblattes zu fallen* Pentameriscbe Seitepbliithen ohne Vor-

blatter baben am baufigsten Querstellung der FrucbtblaUer in der

Ricbtung des zweiten Kelchblattes, aber aoch mit h^ufigen Abwei-

cbangen davon. In einzelnen solchen Seitenbliitben, nncb znweilen

Oipfelblijtheu, tritt eine xn jenen (dann typiscb 4 m^riscben Fracht-

Cykleu) erganzende Stellnng aof, indero sie sicb mit ihnen recbt-

winkiig krenzen und sicb mebr der Mediane nabern. aber zn ibr

einen spitzen Winbel bilden. Niemals aber ibraf icb beide Cyklen in

einer Bliitbe vereinigt. — Was dieWendnng der BliitbeDzweige der

Gesammt-Panicula betrifft, so finde icb sie poeilodrom. An dreiblu-

tbigen Zweigen linde icb die Seitenbliitben (ans den Vorblattern^

anter sicb bald homo bald antidrom. Im letztaren Falle fand icb

dann die den ersten Vorblattern angehorende Klutbe zur Mittelblutbe

am baufigsten gegenlaufig (wie bei den Hanunculaceen). Die ein

and derselben Blattacbsel angehorenden Bliithen sind nnter sich baid

gleich- bald gegenlaufig; j^och scheint das letztere etwas baafiger

vorzukommen. — Selten sind einzelne^lattpaare innerhalb der In-

florescetiz aafgelost, mit Beibebaltung der recbtwinkligen Decussation*

GenUana^ fliit Aasnabme von G. cruciata and Pneumonantke

fiind die iibrigen einheimischen Arten einazig; jene zwei erst ge-

nannten zweiazig. Das Verbalten der Sprossbildung aus den BJatt-

paaren ist ganz wie bei den Caryoptylleen. Entweder kommt aof

das Blattpaar ein schwacberer and ein starkerer Spross, oder aacb

utMreiner, indem sicb der letztere nicbt entwickelt, Blatt and

Sprossstellnog ist ganz wie bei der genannten Famiiie.

£r. lutea^ NLZ. Die weissen eder gelblichen scbappigen Nie-

derblatter allmablig In Laabblatter abergehend. Die Biuthenzweige

treten nngefahr in der MItte des im Uebrigen nnverzweigten Sten-

gels auf. In jeder Blattacbsel befinden sich melstS, aach 2, aeltener

4y unter eifiauler st^^ende (seriale) Bliitbenzweige, welcbe sicb alter'

native seitwHrts werfen. Jeder Zweig iragt fllr sicb wleder eine
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Ansahl gwtieHer, ebeufalls serial gestellter I),lu(hen« Der oliersttf

Zivejg eodet in eiue Mitteibluthe uod hat swei seitlicbe mehr pder

• weniger iaubige Vorblatter* In der Achsel eines jeden derirelbett

finden sich bis 4 ^erialbliitheu, wovon die oberste bisweilen noch

mit eipem Vorblatt versehen ist« Der 2 und 3. Serialzweig sfbd

ar^MS^iger als der oberste. Es kommt aacb vor, dass sanachst

anter dem obersten Zweig nur noeh eine einfacbe in die Medlane

des Tragblattes faliende BlQthenreihe fallt, oboe dass noeh ein S.

Bluthenzweig folgte Die Aufbliibfolge der zu einer Reihe gehSrK

gen Bluthen ist absteigend (centrifugal). Oadurch dass sich die

Bliithen jeder Reihe wechselnd nach recbts nnd links werfen, schel*

nen sie eine Wickei zu bilden. Die Inflorescenx gehort wohl in die

Kategoiril^^i^'^IPl^fthrum and Verbascum, Von einem Qoirl oder

Halbqnirl, wofilg^jb manche Floristen ausgeben, kann jedenfalls

uicht die Rede sein. — Carpiden nicht aelten 3 bis 4i mitbin die

voile Zahl,

G^ purpurea. LZ« Stengel an der Basis gestancht mit Boden-

rosetta, aas der die Erneuerungssprosse kommen. Die Hauptwnrzel

bleibt langere Zeit frisch« Die bluhendeu Sprosse tragen am aufge-

schosseuen Steugel meist 4 Blattpaare^ wovon die 3 unteren Paare

in grosseren Zwischeuraumen (von 3— ^^^Lj^eheOj wabrend darcb

Staochung des Stengels am Gipfel das obersfe Paar dicht iiber dem
Kweit obersten fo)gt« Diese 2 obersten Paare bilden auf diese Weis^
einen viergiiedrigen Sebeinquirl unter der Gipfelbliithe, und da in

der Achsel eiueb jeden eine Biiithe steht, so erscheiuen auch die

Bluthen wirtelig. Zuweilen ist das oberste Blattpaar steril und als

dann verhalten sich die zwei vorausgehendee Blattpaare, wie uo eben

beschriebeo. Kleinere Eieniplare haben oft nur die 4 quirlig ge-

stellten filtithen. An grossern bat auch das dritt-oberste Blattpaar>

welches dutch ein entwickeltes Internodium .von den oberen Paaren

^etrennt ist, eine Biiithe, wo dann ron eincm Qairl natiirlich nicht

die Rede sein kann* Die Seitenblutben sitzend ohne Vorblatter ihre

Stelle scheinen,2 Kelchblatter einzuoehmen* Corolla meist 6*, sel-

tener 5- oder 7 theilig. Stamina io gleicher ZafaU Stets nur zwei
FrachtblJitter, die bald median, bald lateral stefaen. kDtheren titWii,
NArben oacb der Verstaobung constant rechis gedrebt.

fir, eruciata. Zweiaxig: 1) Unbegrenzte Laubrosette. 2) LZ
ans L, (Vgl. Irmiscb, botan, Zeitung, 1849, \. Stiick). Wenn er
dort Sp. 3 fragt, ob an einem Exemplare die Spiralsteliung der Ne-
benaxen eine constante sei, so antworte ich bierauf, dass sowohl
bei Oentianeen, als Caryophylleen, Stellaten, Asclcpiadeen etc., bei
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welchen xu Jedem Blattpaar ein -f and — Spross gehort, die Richtung
derSpiralean efn and* derselb^n 4xe constant ist, an verschiedenen)

von einander abstammenden Axen eine verschledene »e\n kann. Blu-

th«n oft xu 3 in der Blattachael, %n oberst am Bluthenstengel oft

nor eine. Die Mittelblutlie oft mit 3 seitlichen Vorblattern, wo dann
die xwei ersteren meist etWAft grossern Kelcfaxipfel in die Mediaoe
fallen. Die aos den Acbseln der Vorblatter komm^ndeo Seitenbiu-

then, wie aach die einxein in den obersten Blattacbsein citehenden

Bluthen ohne Vorblatter, wo dann ibre Stetle die xwei ersten Kelcb-

theile einnehmen. Ganz so verbalt sich auch die baafig vorbom-
mende accessoriscb uhterstandige Bliithe, Es gibt ancb Bluthen mit

einem Vorblatt, in dessenAchsel eine Blutbe styht, wahrend das ge-

geniiber tiegende Vorblatt als erstes Kelchblaft^jSr^B^tTSf. Es

kommt auch vor, dass eine Seitenblijtbe ohne f9(piatter ist. Zn-

weilen finden sich auch axillare, in den S ersten Cyklen 5-merische

Bliitben. Von florib. verticillat* kann so wenig wie bei den Labia-

ten die Rede sein.

G. asclepiadea^ Einaxig: NLZ, Die Laabblatter bis xor Sten-

gelmitte sterile von da an aufwikrts mit Bldthensweigen. Die Ge-

sammtiufiorescenx eine lanbige Aehre, deren Btfitben Von einer diitt-

leren Region aus auf- ^|und abwarts entfalten; die mittlere Bluthe

oft vor der Gipfelbliithe aufschliesseod. Eutweder findet sich in

jedem Blatt der Paare eine BJcithe, oder das eine Ist steril. Uebri-

gens finden sich in einer Biattachsel meist 2 serial gestellte Blii.

then, die untere accessorische sich spater dffnend« Die nntersten

Bliitben sind gestielt, die hohereu ond die accessorischen sitzend,

Jene sind mit 2 mebr oder weniger laabigen Vorblattern versehen,

die bobern mancbmal auch nnr mit 1, noch haufiger, wie immer die

accessorischen, ohne Vorblatter. Die Einsetxung der Bliithe ist wie

bei Swertia. Die am baufigsten 5-merische Gipfelblutbe schliesst

3 + ^
ibren Kelch ans oberste Blattpaar durch Pros, von r ' an. Die-

r

selbe Prosenth. haben 5-meriscbe SeitenblUthen mit 2 Vorblattern. *)

Q^fliAKelchabschnitte zeigen oft darch ihre abnehmende Grosse deui-

lich die Vs Spir* Selten sind 4-merische Gipfel- and Seitenbliithen

;

dig Einsetzang gescbiebt bei beiden darch Pros« von
*

; «Hi*

*) Die Vorblatter lind nicht lelten dem Kelche aafgvrachsen. Zweimal

faad ieh eine Tornumlaufige pcDtamerische Seitenbliitbe mit Z Vorblatteru^

•OMil iouaer biatouliiufige,
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^ Relehtheil vor dasselbe i«Ht. mU^f'Kd^pkbU BblLa oboe

Vorblatter, sowohl Haopt- als accessorische^ wodorcb der vierte

KelehtbeH mediau oacb hinten fatit. Aach hter lasst aieh die Kelcb^

Spirailtr ll««h tfi an der verscbiedenen Grosse der Kelebtbetle ver-

MgeAr'^ DtBt rierto nach der Axe iiegende Kelcbtbeil xeigt Neigong

xam Schwinden, ist d<MiBbalb oft der bleinste and achlagt nicht sel-

ten ganz fehl. Tetrameriscbe Seitenblathen ohne Vorblatter (was

KQweilen accessorische seigen) baben ifare beiden ausseren Kelcb-

theile recbts and links gesteiU, durcb Pros* von an's Trag-

blatt anscKliessend. — Die einander gegentiber liegelkden Bliitben

elnes Klattpaares sind anter sicb bald aati bald bemodrom. — Der

Keleb reisat ba!d nach rorn bald naeh biolen aaf. Spalten der Aaiberen

seitlicb, weder In- nocb extrors. — Die Erpeaerungssproaaekoiiinieji

aus der Niederblattregion, and entwicfceln sicb in absteigender Ord-

nffng. Die Knospen an der Basis des Blutbenstengeb sind begel-

formig, meist parpurroth gefarbt. Die Nlederblatter derselben mit

rerwacltsener Basis sind nach oben aagespittt. Eine noch vollig

geschlossene Knospe, die z, B. im Jahre I860 xum Bliithenstengel

auswacbst,^ zeigt bereits in ibren Niederblattachseln die Koospcbea,

iveJcbe 1861 za Knospen werdeu solien* Auf jedes Niederblattpaar

f^llt nut eia Kuospcbeu, wobei die seost bei den Gentianeen vor-

hommende Ordnungsfolge der Sproase nIcht lata>er genaa eingehalten

ist, soudern zuweilen die je dritten Knospen bereits iiber die ersten

fallen. Uebrigens scbeint meist our die oberste Knospe unmittelbar

zum Bliithenstengel zu wcrden^wabreaddie andern vielleicht langerettddieam

W«SSf"biim Kiiospenzastand bleiben* Jene Wumm bildet schon fruh aus

ihrer gestaachten Axe Wurzelu^ obgleicb die Axen verschiedener

Jahrgange ivobl Jahre iang mit einander zasainmenhangen, an denen

sicb aach verspatete Knospcben and einzelne starkere Wurzeizasern

finden. Uebrigens bleibt die Haaptwurzel des Stockes langere Zeit

frisch.

6f, Pneumonanthe, Zweiasig: 1) Gestaucbte unbegrenzte Nieder-/^j)i

blattaxe, 2) MILZ aus N. (Vgl. Ir ffliscffJ|A»tan. Ztg. J851, 8p.

690. Wydler, Flora 1857, S. 23. Hier muss es S. 35 heisseii

:

die Antheren sind sehon in der Knospe entschieden extrors, die In-

sertion der Filameute ist auf der innern Seite). Seither nooh fort-

gesetzte Untersochungen liessen mich auch aaf FSlle kommen, wo,
wie Irmisch angibt, in der centralen Niederblattknospe das fertile

Blatt voo dem sierilen ^nfangs bedeckt war. Doch fand ich diesen
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fall seUeber als den nm£ekehrteD. JedenfaU« ist die Knospenstel-

lung consratal '£'e v>r 'iZTrCl«^^> aiig«i§0bene« Auch die blubenc^n

Stengel xeigea dieselbe Sprossstellang. Zwar sind manchmal die

unteren Blattpaare derselben steril, hanfiger kommt in der einen

Blattacbsel des Paarea ein Sprosschen vor, in der Bluthenregion

melst 2, ein starkerer and ein schwacherer Bluthensweig oder aach

beide gleieh entwickelt. EIne accessorische Bluthe findet sich meist

im sweit- and dritt obersten Blattpaar. Uebrigens gehen den Sei-

tenblfitben bald 1 bald 2 Blattpaare voraus, in deren Achseln sich

wieder hie ond da eine Bluthe findet. Ich rechne desshalb die 6e-
If

sammtinfiorescenz za den armbliithigen Rispen. Die Oipfelblutbe

koraoit nicht immer lu gehoriger Entwicklnng. Naeh der voraus-

gehenden, anf die Anordnoog der Seitensprossen des Bliitbenstengels

sich stijtxenden Biattstellung ist die Gipfelbliithe manchmal eingesetzt

durch '

" ^ , d. fa. der Uebergangsschritt vom 2. Blatt des obersten

Paares znm 1- Kelcbblatt geschieht mit ^Vxoi wodurch letzteres sam

vorausgehenden Tragblatt rechtwinklig zu stehen kommt. Die SteK

lung 5-meri8cher Seitenbliithen mit dem ^ Kelehtheil median naeh

hinten. Tetramerische seltener ^vorkommende SeltesiblutboB^ mit 2

Vorblattern haben ihre 2 ersten Kelchblatter median geste]|t« Car-

pophor. fast von der Lange der Fruchtblatter*

6f. acaulis und excisa (welche ich nur fiir Var. halte) L Z. Die

blubenden Sprosse mit 3—4 Paaren bodenstandiger Laubblatter am

aafgescbossenen Stengeltheil meist mit 2 Faaren Kieiulaub, wovon

das oberste dicht an der Biiithe. Der Kelcb der Gipfelblnthe schliesst

sich an's oberste Laabpn^NWd durch Frosenthese von

3 + 3
4

5
an. Die Ungleichseitigkeit der Coroilen-^ipfel deutlich aus-

gesprochen (wie bei voriger Art) mit einem constant links liegenden

in der Knospe einwarts geschlagenen Oehrchen. Durch die der Basis

der Corollenrohre aufgewachsenen, stark rippenformig hervorrageu-

»^^\den Filamente bilden sicb daselbst 5 den Honig aufnehmende Kam.
mern, die dadarch nMl^za einem starkeren Abschlnss kommen, dass

sich die breiten rinnenformigen Filamente dicht au's Ovarium anle

gen. — Antheren extrors. — Die Sprosserneuernng geschieht bald

aus dem einen Blatt des obersten bodenstandigen Blattpaares, bald

aas dem des zweit-obersten. £s kommt namlich auch bei dieser Art

Dor ein Spross aof je ein Blattpaar* Die einzelnen Sprosse bewor-

ieln sicb, obglelch auch die Haaptwnrzel oft langere Zeit frisch
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bl^ibt E^iic^lne Sprofifien dehnen s-cli to ein^m Jangern Stengel.

Die Blatter des aufgescbossenen Stengels rdnBtant steriK Laubpaare

in der Knospe flach-klappig an einander liegend. Zar FracbUeit ist

der Blutbenstengel oft 6 mal langer als «ar Bliitbezeit.

, G* bamrica^ LZ* Das oberste Biattpaar 1st bald an die Gip-

fipibiutbe binaDfgeruckt, wo sie angestielt erscbeint, bald ist swiseben

beiden ein Va~^" Ganges Internodium vorhanden. t)ie Sprosae

kommen aus dem einen Blatt der Paare. An' braffigen Exeniplareti

finden sieb an einem relativen Hauptspross nicbt selten aacb alle

Seitensprosse bliibend. Es sind Bereichernngssprosse, die dann aos

ibren Blattpaaren wieder je einen l^eitensprosB abgeben. Uebrigens

folgen sich oft an derselben Axe bluhende and Laabsprosse obne

Ordttung. Jeder Bliitbe gebt iiumer eiae grossere ZabI von Laub-

blattpaaren voraus*

fi, verna, NLZ and LZ. Die Sprosse werden dorch die niebt

Starke, friscb bieibende Hauptwarxel ernSbrt. Sie entspriogen aas

den Achsein theils von Niederblattern, theils von Laobblattern eines

reiativen MutteraproBses roit gedebnter^ fSdIicber, weisslicher, unter-

irdicrcher Axe, mit Niederblattern besetst, welcbe, wo sie M die*^^.*

£rdoberflacbe tritt, ibre Blatter zueiuerLaubrosette xasammeadrSngt,

die sich dann ferner xom Biutlienstengei dehnt. Uebergang derNie-

derlifatter io Laobblatter alimablig. Der Stengel ist niebt immer

einbldthigj sondern bat xuweilen eine Seitenbliitbe aos dem sweit-

oUerstea Biattpaar, welcber 2 Paar LaubbUtter voraosgehen* Aber4 4i

ttuch aus den Acbseio der Rosettenblatter and swar je eines des

Paares kooimt oft ein fast gleichzeitig mit dem Uaupttrieb bluhender

Spross, mit 2-4 der Bliithe vorausgehenden Laubpaaren, wovoo das

erste kleiuste (die Vorblatter) manchma! mehr niederblattartig ist.

Eifizelne Blattpaare haben zaweilen einen -f n<id — Spross; der

erstere ist dann bliibender Bereicherungsspross, der andere hat nur

die Vorblatter ausgebildet. Die Sprossentwicklung ist im Allgemei-

nen absteigeud« Uebrigens ist der Ztveiganfang der gewobulicbe ge-

genstandiger Blatter (~^ Pros). Die Gipfeibliithe bei dieser und

i^t rerigen Art ist eingeaeitt darcb Pros, i^on
f.

*

G^ utrieulosa. LZ. Seitensprosseu sammtlich blubend LZ tra*

gend, AitAosnahme der 2 obersteu, wo jedes Blatt des Paares einen

Spross bat; soost nur aus dem einen (erstenj Blatt des Paares.

6, nivalis, LZ. Seit^sprosaen sammtlich mit 2^4 Blattpaaren

ond dorch eine Bliithe eodend; aof jedes Biattpaar eio Spross^ Der
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Stengel iragt, die Kotjledonen eingerechnet, 9 bis 10 Laubpaare,

ZuweileD ist vom obersten Blattpaar nur das eine, und xwar das 1-

Blatt e^twickelt, weleh* letxteres aus der SpiralsteUang der Seiten-

sprosse dentlich hervorgeht. Die Gipfelbiuthe wird dann bier tu

efDem sogeDannteD flos oppositifoUas. Die Blamenfcrone nacb dem

Verbluhen ivieder gesGhlosseOj ihr Saum wieder wie in der Rnospe

techia gedreht.

G, tenella Rottb. I4Z. Stengel mit gestauchter Basis, daher

die untersten Blattpaare in einer Rosette* Das oberste Internodiam

des Stengels und der Zweige meist vie! langer als die vorausgehen-

den. Meist verzweigt bald aas einem, bald aus beiden Blattern des

Paares. Die aas der Laobrosette kommenden Zweige mit 2 Laub-

paaren, worauf die Bliithe; die hoheren vor der Bluthe our wit 1

Paar, die obersten meist reiner Bluthenzweig, wo dann im letxten

Fall die 2 ersten Kelchblatter der Biiithe seitlicb stehen* Der Kelcb

der Gipfelbtiitbe des Stengels und der mebrblattrigen Zweige set«t

die Blattstellung des Stengels fort.

u./<^^ Q. eampe»tri». LZ. ZuifKeileu in eInerBbttafbseDrrS abwiirts

enttaltende Serjf^lblatben; ^nder^ Mai aneb nur Et^ Bil^e^ !^D|^

Kelch der GipfelblQtbe setxt die decnssirte Blattstellung fort. Die

Seitenbliithen obne Vorblatter, daher ihre 2 ausseren Kelcbblatter

recbts und links gestellt.

^ G. germanica VV. LZ. Sprossen aus dem ersten Blatt der

Pa»re, sind Bereicheruugszweige. In den hoberen Blattacbsein eft

2 Serialbliithen, absteigend eotfaltend und ohne Vorblatter, daher

die 2 ersten \\\ der Knospuug nicbt seiten grosseren Relchblatter

(durcb Pros, von *) recbts und links gestellt* Gipfelblutbe

des Stengels eingesetzt durcb -
^

. Zuweilen macbt sicb ein Ue-
5

bar^reifen der Kelchblattrander nach Vs bemerklicb.

G. ciliata. NIZL Der Kelch der Gipfelblutbe setzt die decus-

sirte Blaitstelluog des Stengels fort, die Seitenbluthen mit 2 Vor-

blalterh, d^her die 2 «rtten KelcbbiStter median gestellt. Ovarium

lang gestielt, der Stiel so lang als das Ovarium oder aueh langer,

walzlicb. Dieses ist prismatisch 4 kantig, 4-8eitig. Die cngernndeten

hellgriinen Kaoten fallen vor die Kelchtbeile, die denkelgriinen Sei*

ten sind von einer flachen Rinne durcbzogen. Den Rinnea enit*

sprechen die Placenten. Die Carpiden fallen in die Ricbtang des

ipaseren Kelcbpaares^ an seitlicben Bltithes mediii»t 9k Atft^erM
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nrnptfaBgUeh infrors, werden darch Vmbiegen iet Spltxe flef Fila-

menie extrors.

Erytkraea, fiinaiig. Rotyledonen LZ. SeitenBliitbeo mit cwei

VorblatterB. Vernamlaafig, dareh Pros« von ^
**" >

. VorblaUer

tfacb vorn eonvergirend.

E^ Centaurium. Stengel mehr oder weniger stark Terzweigt*

Zweige meist aas einem Blatt des Paares, jedoch ans den drei ober-

sten Blattpaaren mit einem + ond — Zweig. Die Zweige aas

dem obersten Paare die Endblut^ie welt libergipfelnd, eine Gabel

bildend; die ubrigen Blutbenzweige mit ibnen dieselbe Ilohe errei-

chend. Vorbiatter der Seitenbliitben dicht an die BIQtbe binaufge

riicbt, (bei E. pulchella nicbt). Carpiden median, die Stigmata darch

Drehnng mancbmal seitlich.

E^ pulcheUa, Im Wesentlichen wie vorige.

E, spicata. Stengel bald einfacb, bald stark Verzweigt. Jeder

Bliithenzweig bildet ^rmer- oder reicbblutbigere (ich zJihIte 7— 18

BVaihen') sehr gerad' gestreckte Syrapodien, an welchen die mit

zwei Vorblaltern versehenen Bluthen in einer einfachen Wicbel ste-

ben* Forderung ans dem /weiten Vorblatt. Bald kommt ans ^i^em j^
ajtifSfli* des Stengels nur ein Bereichernngsspross, bald aas }e*-

Kfr des obersten Paares. In beiden Fallen stellen die ober-

sten Zvreige felne Bliitbenwlcktfln dar» 1st nur eia einsiger aas

dem obersten Paar vorbanden, so richtet er sicb senkrecht aaf and

scheint die Fortsetzang des Stengels za bilden. Sind beide des

obersten RIattpaares vorbanden, so bilden sie eine die Endbliithe

des Stengels weit iibergipfelnde 6abel« In ahnlicher Weise verbal-

ten sich die Bereicherungszweige, Die Inflorescenz ist ganz die von

Spigelia and mkncben Silenen (S. galUca and verwandte).

(Fortsetzang folgt.)

Eiitteratur.
Berlin

Hirschwald.

Verbreitung

Eine recht interessante Monographie dieses fdr andere Lander

wichtigeren Nabrangsstoffes, als er fur Oeutsehland ist} es ist in

derselbeo tbeiUsorg^ltigtaaammengetragen, was von friiheren Antoren
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fiber die Cacao-Pflanse and die daraus bereitete Chocolade, suwie deren

BereiCungsart gesagt ist, tbeils sind, uod namentlich vom cbeniischen 6e-

sichtspankte, sowie in Betreff d«r Fabrication eigene Erfahrungeo

mannigfacb eingellocbten. Die Einleitung (p 1—6) vergleicht zu-

erat den Genass des Cacao's mit dem des Tbee's, Kaffee's nnd der

Milcb, apricht iiber die Verbreitang desselben iui Allgemeinen in

Earopa ond Amerika ond liefert dann eine Zusammenstellang der

Iruberen Anaicbten iiber dessen Zatraglichkeit; %um Scblusse wird

eine Uebersicbt der Litteratar gegeben* Nun wird im folgenden Ca-

pitel (p. B—20) die Verbreitung des Cacaobaumes ausftihrlicb be'

sprocben uiid dabei aucb der kiinstlicben Verbreitung nach Asien,

Enropa, der Insel Boorbon and den canarischen Inseln kurz Erwahnang
getban. In Sudamerika wird Guyaquil als der siidlicbste Punkt der

Cacaocalfur angegeben, und dann (pag. 16) mit Reebt hinzugefiigt,

dass „die Giite nach dem Suden immer mebr abnahme^S Allein

welter sudlich _ selbst siidlicher als das belgefiigte Kartcben zeigt

— namlleh in den ostlicben thiilern der Cordiileren bei Cazco in

Peru and La Paz, Cocbabamba and Cbuqaisaca in Bolivia wird

Cacao voB aasgezeicbneter Giiie geiogen, der von ^en Bewohneru
Pera*s dem von Guayaqnil, selbst dem von Nlearagaa liei weltem vor-

^^e%t»gen wird. Im dritten Capiiel (p. 21—46) wird die Coltur des

Cacaobaumes abgehandelt and dabei die Ertragsfahigkeit, s^f^ e.'lifc'
^^

wirklichen Ertrage, der Consum uod ebenso der Export und Import

der verschiedenen Lander, letzterer besooders in Europa besprochen.

Auf Seite 36 werden die verscbiedenen Arten des Cacaobaumes ab-

gebandelt und dabei eine nocb nene Art, die Herr Dr. Karsten
in den Waldern des obern Meta in Neu Granada entdeckte, namlicb

Theobroma glaucum^ bescbrleben. Sodann wird aucb dieErkennang

der Bobnen der einzelnen Arten im Haudel erortert. Das 4> Capitel

(pag. 47—8^) ist der Untersuchuog der Cacaobohnen gewidmet und

zwar zuerst der histologiscben und dann der cbemiscben; bei ersterer

ist vorzijgtich die mikroskopische Untersuchung sorgfaltig bebandelt;

bei letzterer ist die chemische Untersuchung jedes der verschiedenen

Bestandtheile besonders dargestellt, und zwar 1} der Cacaobutter

and ihre Darstellung; 2) der Starke; 3) der Cellulose, des Wassers

und der Asche; 4) der Proteinsabstanz ; 5) des FIgmentes; 6) des

Tbeobromins, Das 5. Capitel befasst die pbysiologiscbe Wirkung

des Cacao's auf den thieriscben Korper, and das letzte Capitel (pag.

104—126) die Chocoiade selbst, sowobi deren Gescbiebte als deren

Fabrication, and letztere wieder Im Vaterlande und in Earopa in

den gros^ereD Fabriken, bei wdcher Gelegeabeit aocb die verecbi«*
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denen Zasatze znr Ghocolade besprocben werden. IScbliessIieb, Ut

aach noch der verschiedenen Bereitnogs-Weisen des'als Cbocplade

bekannten Getr^'nkes Erwahnnng getban. Eine colorirte Abbildang

stellt einen bliihenden Zweig uiid die Analyse der Biutbe sowie eine

offene Frocht dar; im Teste ist (p. 26) ein Baum mit Friicbten in

verjuDgtem Massstabe dargestelU, wie denn aacb (p. 52 a» 53) im'

Teste einige Darstellangen von ZeUengruppen der Kotyledonen sieh

iinden. Die zweite TafeK euthalt eine Darstellong der Samen und

eine anatooiische Analyse ihrer einxelnen Tbeile bis zo den darin

entbaltenen Amylum-Kornchen and Krystallen; endlich stellt die 3.

Tafel verschiedene zur Bereitang des Cacao*s in Anwendang hom-

mende MascKinen dar* A<
J.

Botanisclie JUTotizen.

Zur Chinologie.

Nacbstebeod beehre Ich mich, Ihnen einen Brief des Herrn

John Elliot Howard mitzutheilen, dem ich die wenigen Exem-

plare zugesandt, welcbe ich von Chinasorten gesammelt; leider babe

^ ich lange nicbt von alien Pflanzen and Samen eriangen konnen.

Dieser aasgegeicbnete Cbinologe scbreibt mir anterm 3. Oct, 1860

Folgendes

:

„Ich muss mich entscbuldigen, dass ieb Ibnen nicbt eher den

gaten Empfang der werthvollen Kiste angeseigt babe, deren interest

santer Inbalt mir so viele Geiegenbeit sum Nachdenken {re^ben

bat, dass diess zam Theil ein Grand ist, waram icb so lange ge-

wartet babe, Ibnen meinen berzlicbsten Dank dafilr aassusprecben)

da ich zugleicb etwas Definitives uber den Inbalt der Kiste sa-

gen wollte/^

„ZQerst will icb bemerken, dass Ifare Cascaritla erespUla chiea

sicbtlicb dieselbe Fflanse ist, wie die, welche auf Jara gebliibt hat;

sie ist entschied^ eine neae Art and gans verschieden von beiden,

sowobl der Ck^ehona lucumaefoUa als auch der 6> ot>ala^y Dr.

> Jangbobn bat mich gebeten, die Java'sche Cinchona za veroffent-

licben and icb lasse sie za diesem Zivecke leicbnen/'

,Jhir^ reicbe and werthvolle Collection enthalt aber auch nocK

manebe andere neae Arten, wie es mir wenigstens scheiot.'^

*) Uater diesem Namen hatte ich Sameo dieser Ait nach Holland grs^it tof

die Jnnghuh II h\ Ouii|*Iai(tIla VI., 10J f'»r C. lucumnefoUit f»rMar(^
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^fiasearilla con hofas de dura%uo ist gam ond gar ron Wed-
deTs Exenoplaren von Cinchona scrobictdata verschieden, die ich

besitze ist meinenii Dafurhalten nach eine neae Art.''

„C<i«c, Calisaya morada ftna moss meiner Melnnng nach eben-

falla entweder eine neae Art oder wenifirstens eine Varietat von

€• Co/i^aya begrfinden ; sie ist nicht WeddeTsCJ boliviana, Case^

Echenique ist nicht €. amygdalifoliaj sondern aUem Anschein nach

eiRe neae Art Case. Azahar ist, sovlei ich jetxt za nnterschei-

deo vermag, eine nene Art, obgleich vielleicht dieselbe, wie die

Bocb unbesebrie^ne Cinch, tenuifolia, die ich xu Keur gesehen habe "

,,Sie haben mir aber, wie mir scheint, einige interessante Dinge

gesendet, welche Sie aus Mangel an Original-Eiemplaren nicht ko

besiimmen vefmochten, namlich

:

Ichu-cascarilla = Cinchona Carabayensis Wedd.
Cascarilla zamba morada = C. erythrodemna Wdd.
Case, pmaquepo == C. rufinercis Wdd,
Cinchona eondaminea B? =^ C. iaiweolala fi B '*

' ^ .

— \

,,fst die Cascarilla naranjada nicht dieselbe, welcbe vor eiiiigea

Jabren in grosser Menge gesammelt und ats Carabaya-Rinde ver-

seudet wurde? Ist dem so, dann wiirden Ibre Exemplare dazu die-

nen, die interessante Frage aufzulosen, we diese Rinde kerbommt,

da sie vou Cinchona purpurea Pa von Cnicht C. Pelleteriana) ber-

riibrt, da Ibre Exempiare mir en dieser Art za gehoren scheinen.

Ich hoffe, dass Sie bis dabin darob Ibren Bacbhandler die 4. Liefernng

meiner Qninologie erhalten haben werden, in welcher dieC purpurea

abgebtldet ist^ Sie werden dann vielleicht im Stande sein, die Pflanse

„DieRinden Ihrer Exempiare von Case, naranjada scheinen da-

mit iibereinzastimmen, was ich oben gesagt hafbe/^

John Elliot Uoward.

Ich fiige hier nur noch ein Verzeichniss bei der von mir an Hrn*

E. Howard gesendeten Chinasorten, von denen ich theils bliihende,

tbeilfi frachttragende, oft nnr blattertragende Exempiare und Rinden

desselben Zweiges beifugte, nach den hot. Namen, fiJr welche ich

Im ersten Aiigenblick in Pern nach Weddels Quinolegie dieP.flan-

sen zo erIieDiien glaabte*
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VpB 4«liubaaiba, Provins Janfa anJ Vmgegeni.

m
fi^^

? ?

Cinchona purpuraseena W d d. ?'

ZJGafflPdrilla calisaya falsa.

^i^Mi^^jp^ pubescens Vhl.'

»i

II

Condaminea i lancifom

lia Wdd.
Condaminea /3 . CandoU

iei Wdd.

Cinehona amygdalifolia Wdd*

»>

i>

i»

M€kry»owylm ?

Cinchona (ovata R. P)^^»*-*^>«-n4*i^

Celagtrine^ ?

Jf^%

11

11

frespilla grande? fol.

cordatis mftTimig^ ej;
ff|uj||—

"lia basi caneatis.

crespuia grande?

atmhar (ist C^ tenuifolia ^
hort K e w.). '^'•'*^^

•

? (ist C. laneeolata

R. PO-
pravioeiana.

crespilla .(;ti|a (ist C. ||^^
«;7er. nof.).

bobo, C. Gala, s. €. de

lomaa«

baya s. amarilla.

piUta di gallinaso s. C,

loja.

Aas d«r Provins Carabaya and den benacbbarten
PrdvioseD Bolivia's.

? (FicDs) ?

glomerata

fiftbescensjl

?

n

»

?

Cinchona am&fmifolia
' > A.^

i>

»

» Mkfiana YMbkht^.
^ ^

, 7
J '. .*
t' <: Xv'*

»> «cro&icu(ato H. B. K.
»•

Cascarilla blanca. (Die Frocht wie

Cinchona^ die Blatter

wohl niefat dasa geborig,

obgleich xosammeDge-

bracht von den Samm-
lern.

puntea di lanca.

pocaqaepo (ist Cinch.

rufin€rvi0 WdA.)t
calisaya bembra.

Echeoique (ist species

ooya).

ealteaya morada 8« mo-
rada fina (istjTpee* nov.

8* C, CalUayae var^

nova).

con bojas de doraxao
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h^inehona purpurascens \l>^d. Cascarilla samba m^i^ada (ist C

#»/iyfc^M

magnifolia Wdd.^^^V* „ caroa caraa.

cardifolia Mutis.^'*^^ ffllola cascarilla.

pubescens «. PeUete- Cascarilla naranjada (wt ? Cinch.

' riana W Ad. -^ purpuroscens P a v,).

? "' »t? Ichncascarilla (ist Cinchf^dm^
^'A' bayensis Wdd.).

Cinchona C&lisaya Wdd* Cascarilla Calisaya.

So welt die Liste der zur Vergleichung an Herrn Howard
.»L «"«geseiideten Eiemplare, welche ich ^um Veratfindniss oWgen Brie-

^m fes oiittfa;0len zu mussen glii*»(ft:-^^**^**^^V

Konigswinter: Dr. J/K. HasskarK

^ ^

V e p « e I e h.iwi js is

der im Jahre 18410 iur die Sammlungen der*K. bolanlschen
s

Gesellschaft eingegangenen BeitrSge,

(FortsetzuDg" )

157} Atitialea des sciences physiques et natuielle^ trngricuKure et d^industrie

publiees par la Soc. Imper. d'agriciilt, etc. de Lyon III. Ser., Tom U.

et III. Lyon, 1858, 59.

J58) M^oioires de TAcadem. huper. des scienci^s, belles-lettres et arts de Ly#n.

Classe des sciences. Tome VIIL et IX. Lyon, 1858^ 59.

159) Memoires de I'Acad. Imp^r. des scienc. etc. de Lyon. Classe des lettre^

Tom. VIlL Lyon, 1858, 59.

^4 160) Breutel, Flora Gnrmaaica exsiccaia. Cryptogamia. Cent. I. 2. Auflage.

i ' 161) Hohenackeff Algae oiarioae siccatae. VlllJ^iefemag, Kii-chbeiro o. T.

I860. '^'^t^!^^
JCajjI^ova acta Be^. Societatis sciential niTlOpsffieftAis. )SeV^ til ,

Vol. II.

Upsaliae, 1856-58.

163) Arsskrift uigifven af Kong!. VetensUps-Societaten i UpsaU. I. arg. Up-

sala, 1860. ^.^V

J 64) Noaveanx memoires de la sodit^' Imp6r. dfi naturalist, de Moscou. Tom,

XI et XII. Xlir Livr I. UosiSoa^ m^mKy:
165) Balll^vin de la soci^t^ Imp^«:^tf^sj^9UMyy|i»^',d| Moscou. Annee 1859.

Nr. III. et IV. 1860, Nr. I. Moscou.

166) K. aril ten, das GespUlecbtslebea der Fflanzen nnd die Patibenogcnesis.

Berlin, I860.

C^*'^Bediataur a»d V«rleger: Dr. Farnrohr, Druck der F. N c u b a u e
r 'cben

d^M J|i^|MftMb4o^tt«> (Cbr. Krug'i Wittwe) in Begensbur|C.
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Re^ensbur^. 14. November. 1II60.

Mnhalt. ORfoiivAL-ABHAWDLusG. Wydler, klpinere Beitrage zur
Keuntniss einheiraischer Gewachse. FortsetzuDg. (Polemoniaceae, ConvoIvuU-
ceae, Cuscuteae). — tiTTERATUR. Neilreich, Flora von Nieder-Oesterreicb.— getrocknete pflanzensammlungen. H lienacker. Algae marinae eic-
catae. VIII. Lieferung.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss eiaheimischer^ Ge-
wacbse* Von H* Wydler.

r

^
(Poitset/ung.)

Polemonlaceae*
Polemonium caerulcum. Einaxig: LIIIZ. Kotyledonen gestielt,

mit ovaler Spreite. Primordiatblatter soglelch fiedrig. Blattstellung

Vs nod Vst Die Gipttilbliithe des Stengels und der BereUberuDgs'

ziveige der Infloresceaz an die vorausgehende Blattstellung sich ohne

Pr«senthese anschliessend. Schliesst sicb dejf Kelcb an die Vti ^t-

an, 60 falit der 5 Kejcbtbeil vor das 8. vorausgehende Blatt, Nicht

selten fehlen den obersten primaren Bliitbenxweigen die Trag- and

Vorblatter (Beweis, dass ihre Acbselproducte, w'le auch bei Cruci-

feren, Umbellaten, Compositen etc sichdenooch gut entwickeln kon-

nen). Dasselbe iviederholt sich fur die wefteren Auszvteigungen der

primaren Bluthenzweige, deren Bliitben oft ohne Trag- und Vor-

blatter sind. Die Kelchdecknng ist wegen ofteren Metatopien sehr

unsichen Bliitben ohne Vorblatter haben die 2 ersten Keichblatter

recbts and links gestelit Ich finde sowohl bei Bluthen mit 2, als

bei solchen ohne VorM^'tter zvveierlei Frnehtblattstellungen, namllch

das anpaare Fruehtblatt bald median nach hinten bald nach vorn*

Die Verstaubangsfolge der Antheren geschieht successive bei Seiten-

blothen von der Ase nach dem Tragblatt absteigend in folgender

Ordnang

;

1. 1

«3 2. and 2. 3*

5. 4. 4. 5.

Die Erneuerongssprosse hommeo aus dem Bodenlaab*

riora 1800. 42
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Phlox panieulata^ NLHZ. Einaxig* Innovation aas der Nie-

derblattregioD, deren Stengel verholzt, aber friscbes Mark behaU»

Gesammtrispe sowie ihre einzelnen Bereichernngszweige mit ab-

steigender AufbliihFolge. Stellung der Niederblatter und der Laub-

blatter paarig rechtwinklig decussirt, aach in wecbselnden Dreier-

Quirlen. Mit Beginn der Inflorescenz lost sich die paarige Blattstellang

auf, eutweder mit Beibehaltung der rechtwiiikligen Stellong oder

mit Uebergang in die Spiralstellung. Im ersteren Falle entspricbt

die Ordnangsfolge der einzelnen Blatter der Paare derjenigen der

Caryopbylleen*). (Siebe diese Familie). Aucb die Zweiganfange,

wenn mit paarig aufgeloster Stellung, entsprecben derjenigen der

genannten Familie. Docb fand ich nur bintnmlaufige. Folgt au^

Anfangs paarig autgeloste Stellung ^s St., so scbliesst sicb diese an

jene mit Prosenth. von ^
an, seitener mit ^ ^

^ wo dann das
5 5

erste Blatt der Vs St» sich mit dem voransgehenden aufgelosten

Blattpaar nocb recbtwinklig kreuzt. Vs St. hingegen schliesst sich

an die paarige unmittelbar obne Prosentheae an* An Zweiganfun-

gen fand icb aosser oben genannter paarig aafgeloster nocb fi^lgende

St.: 1) Mit xwei Vorblattern eingesetzt darch ^ "^
*, woran Vs mit

3 + ^

Prosenthese von '^ anschliesst. 2) Mit einem Vorblatt durcb
5

*
, woran sich Vs ohne Pros, anschliesst, so dass das 5. der-

selben vor das Vorblatt fallt. — Die Stamina zeigen ein der V^er-

st^ubung entsprechendes Qrossenverhaltniss. Payer in seiner Organo-

g^nie sagt davon kein Wort! Diese Verstaabung folgt nieht der

genetischen Succession, icb finde sie bald langs der Bliitheumediane

in einer Zickzacklioie auf- und absteigend, bald qaer sie schneidend,

so dass sie an die von Lychnis vespertina erinnert. Sie zeigt (ibri-

gens mancbe Anomalien von den hier angefijbrten Fallen. Die 3

Frnchtblatter zelgen zweierlei sich erganzende Stellungen. Die Blii-

then aus dem untern Vorblatt {a\ aus dem der gefordevte bomodrome

Zweig kommt, haben das unpaare Frucbtblatt median nach hinten^

die aus dem obern Vorblatt ()3) median nach vorn gestellt wie bei

Polemon, Die Anwesenheit oder das Feblen der Vorblatter hat anf

die Frnchtstellung keinen Finflass; icb finde namlich die Bliithe aus

dem Vorblatt jj bald ond swar am haufigsten obne entwickelte

^

*) Je.locb kommeu zuweilen Metatopien vor.
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Vorblatler, bald obgleich seltenermH 1-^9 flolcben, wobei 4i» FtpcJbt*
steUiing die gieicbe bleibt. FehUn also die VorbiaUer, s^ sind ale
ala bli>a gescbwunden zu betracliten. Tetrameriscbe Seit^obliitbep

mit 2 Vorbiattero and damit sich kreozendem Kelcb sind niebt gana
selten. I0 einer so beachaffenea Bliithe fanden sich 4 vor die Pe^
tala fallende Frachthmtter, Einmai fand icb einen Samen mit vlet

Embryonen, wovon eitter grosser als die iibrigen. Ph, Drummondi
hot mir anch hexameriaGhe Seite^ibliitben in den 3 ersten Cyklen
und 4 diagonal gestellte vor 4 Kelcbtbeile {Aie paarig binten miil

vorn gelegenen) fallende Fruchtblatter. {Cobaea scandeus bat 3, 4, 5
Carpiden, Bei 3 liegt das unpaare m: tst in^^.TU^) ti^rh bfnten, s^{.

ten median nacb vorn; bei 4, 2 mt^'IuD, 2 ii^ier;^!, wenn ich nicht

irre, andere iUale diagonal. Wo 5 vorKowmen, fallen sie vor die

Petala).

Convolvulaceae*

Convolvulua septum* Ueber die Keimung nnd den Wncba dieser

npd der folgenden Art vergl. Irmisch^ bot* Zeitg. 1857, Sp. 437,
dessen Beobachtangen icb bestatigen kann, nacb Untersacbongen von

1846 und 1850, Die Fflanxe ist zweiaxig nacb der Formel: 1) NL»
2) HZ ans L. oder anch 1) NLNL. 2) HZ. (H=Vorb|gttern der

Blutbe). Kotyledoaarknoten oft etwas angescbirolleo. In den Ach-

seln der Rotyfedonen raeist 3 Serialsprosseo, wovon die 2 oberen

oft %xx LanbsproSen aafachlessen, der nnterste ais Niederblat^StvIo

in die £rde dringt Die oft sebr langen Niederblatt-Stolonen vop

der Dicke einer Tanben- bis Scbwaneofeder nnd starker, sind in-

weilen nnterhalb der Spitze etwas koiyfl^prdickt und haben dana

ereiHLnoleinige Aebnlichkeit mit den BchmachtigereinLnollen von Stachys pa-

lustris, GanSyMgelma^ig entsprijfgt aaf jeder Seit^er Niedtrblatte^

der Sta}6nen^ne Wnrzelzaser, /ie sich sf^ter iqCfeinere ^ei^lera

vera||(%lt. Die Spitze aelkst ist vpieder diinner, sie ist bakeniormfg

nmgebogen oder wie eingeknickt und tritt mit dem bogenformigeB

Theil ana der Erde, am beim Uervorbrecben ibre zarte Spitze nicht

an verletzen. Ganz regelmassig treten Anfanga aus dem Stolo je-

derseits von einem Niederblatt eine sich nachber fein verastelpde

old Qiehrere ZoU lang werdende Warzelzaser aof. NicbMellen kom-

mep KQ diesen 2 spater noch 2 andere binzu, welcbe tfberbalb der

vorig^p iipd ipperbaib der Acbaaleprosse des Stole ^ntspringen. Aile

4 gehoren nicht dem AcHselaproas (welcb^r anch ein Stolo) aondern

dem Untt^r-Stolo an and koramen auR desaen Holzkorper. Die ber-

vorbrechenden Warselaaaero bllden amMottaratammeeinColeorrbiza*
43»



660

Die Niederblatter siod schnppenformig, aas breiter Basis nach oben

sicb zaspitzend, znnachst der £rdoberflach« am Uebergang des Stolo

in den Laubstengel treten kleine HJatter mit Stiel und SpreUenbil-

dang aaf. Die aas einem relativen Haupt-Stolo hervorgehenden

Tochter Stolonen begiiinen mit 2 recbts and links liegenden Vor-

(Nieder-) Blattern, eingesetzt darch ^ weiche ebenfalU StolO'

Den bringen konnen. Nicht selien kommen besonders nahe an der

ErdoberBNcbe 2 Serialsprosse in einer Niederblattacbsel vor, der

obere wird Laubspross, der untere Stolo« Am Stolo ist der Rinden-

fcorper fiber Holz und Mark vorwaUend. Kotyledonarglied und Sto-

lonen walzlich \ Laabstengel 5 seitig, 5 kantig , entsprecbend der

% St. der Laabblatter, weiche auf die Stengelflachen fallen^ Die

Ftacben entsprecbend der V3 St. von ungleicber Breite. Stengel

nicht nur links windend, sondern auch seilformig links /.asammen

gedreht, Diese Drehung tritt erst spater ein, die Stengelspitie ist

nocb niebt gedreht. Basis jder Blattstiele jederseits mit einem sti-

pelabnlichen Oehrchen. Bliitbe einceln in der Acbsel der oberen

1 + *
Laabblatter mit 2 Vorbiuttern (darcb -

'

*) In der Kaospe wird

das Kweite vom ersten umscblossen. Bliithenstiel 4-seitig, 4-kantig \

nach oben bin verdickt* W\^ Vorblatter fallen auf die Seitenflacben

desselben* Kelch eingesetct darch Pros, von , *
i
zweites Keich-

5

blatt median nach hinten. — Einntal fand ich eii^e Bliitbe mit drei

Vorblattern und dem gemass das erste Sepalum median nacb binten,

das 5* vor dem driften iBMfblatt. Unterhalb der Bluthe oicht sel-

t^n eine accessorische, aber sich kaum entwickelnde Bliitbe. Selten

f^id icfaten kraftVen Exkmplareu iinter der Isi^the ei^n a^cessori-

scben belaabtea, fliihenden mit der* Bluthe gleichwendigen Spross.

Er batte % laobige Vorblatter, auf weiche '/s (durch r-^^^) St. der

iibrigeo Laabblatter folgte. Die Faltang der Corolla beginnt vor

ihrer Drehung« Die Stamina zeigen in der Knospe manchmal eine

ungleiche Grosse* Die vor Sep. 1, 3^ 4 fallenden sind aisdann gros-

ser als die^ep. % and 5. Die Grossenverhaltnisse gleieben sich

aber sehr friih aas und manche Blumen lassen die Ungleichheit

nicht erkennen« Durch die mit der Corolle verwacbsene Basis der

Filamente werden im Grande der Bliitbe 5 Griibchen gebildet vox

Aafnahme des sich dort ansammelnden Nectars, der von dem fiiof-

•ekigea P^tgyn. aasgesebledan wird, dessen Eckeo vor di<» Caralleo*
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Abflcbniite fallen. Antheren in der KnoBpe intrors, bei der (gleich-

zeitigen) Verstanbnng dureh Drehang estrors« Die orspranglicfa

median stehenden Narben durch Drehung bei offeuer Bliithe scbief.

— Blaiterspreiten in der Knospe auf der MiUe eiofacb gefalzt, »o

weuigstens ausserbalb der Bluthenregion wie anch bei folgender Art.

and aus den Laubblattern der Stengelbasis* Form nnd Drehung dei

Laubstengels, Blatt- und Bltitheustellung, Verhalten der Iloniggrub-

cheu, Drehung der Antheren und Narben wie bei voriger. Bliithea

1—4, mit 3 Vorblattern. Hlutheiizweig Bji*^^Jl4er^ 2v,enn die Vor-

blatter ungleich hoch iuserirt sind, aacb ^^ms^vtnPTunH oberste

die langsten; jenes 4 kantig, 4-seitig; die Vorblatter auf dessen Sei-

ten fallend. Das oberste Glied nach der Bliithe bin verdickt, xur

Frucbtzeit von den Vorblattern an knietormig abwarts gebogen. Di^

Filamente von ungieicher Grbsse, 3 grossere, 2 kielnere, jene vor

die Sepala 3, 4, 5 fallend, diese vor 1 und 2. Dieses Grossenver-

faaltniss entspricht selten ihrer genetischeu Folge, soudern vlei eher

der Vs Spir* des Kelches, so dass das vor Sepalum 1 failende Sta-

men das kleinste, die foigenden succeBsive grosser werden, das vor

Sepaium 5 mtthin das gros^jte ist*j. — Der Lanbstengel zeigt in

iter Aufeinanderfolge seiner Zweige denselbeu Wechsel von Bliithen

und Laubxweigen wie Tropaeol, minus^ Lathyrusp ratens,^ Polygon,

avicuiare etc. Auf eine grossere (bis 8) Anzahl meist xweibluthiger

Bliithenzweige folgen hoher am Stengel Laubzweige, welche in den

Achselo ibrer BJatier wieder Bliitbeuxweige tragen. Uebrigens ba-

ben sowohl diese Bereicberungszweige als die reiuen Bliithenzweige

gauz gewohnlich einen accessorischen htebiatterten und bliihenden

unterstandigen Spross, andere Male befindet sich unter der Inflo-

rescenz nnr eine einzelae accessorische Bliithe. — Wahrend bei

Pharbitia hispida und QuamocHl coccinea das Bliithendichasium in

Doppelschranbel mit Forderung aus dem zweiten Vorblatt iiber-

geht, so zeigen sich bei Conv, arv^, wenn er mehrbliitbig, hierin

manche Anromalien. Manchmal, wenn zweibliithig, sind beide Blii-

then homodrom und die zweitc Bliithe gehort dem zweitea Vorblatt

*) Deutlich ausgespiocben sind diese Grosseuverhaltoisse der Stamioa bei

Pharbitis Leariiy hispida und Convolv. tricolor. Sie zcigeu n .fiilicb,

wena man vom ersten Sepaluia ausgphtj eine von Stamen zii Siamcn
zunehmende Giosse, so datis das vor Sepalum \ fallnnde das kleiuste, daa

vor Sepalum 5 das giiisste ist. Eg entsprechen also die /unehmendeu
grosseieo Stamina der % Spirale des Ketches, Payer lOrganogiimej
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an. Andere Male ist diese letstere ebenfalls aas dem zweiten Vor^

blaU kommend antidrom, ja ich fand his 4 bluthige Bliithenzweige

mlr laater antidromen eine Wickel bildenden Bliithen mit Forderang

aus dem zweiten Vorblatt Die deutliche Kelcbdechnng und die

Stellong des eraten Vorblattes nach hinten, des Kweiteo nach vorn

liess hieriiber

keinen Zweifel aufkommen. A.n elnem 6-biuthigen Zweige ging hin-

gegea das Dichasiam nach einer Dicbotomie in Doppelschranbeln

iber nit Forderang aas dem 2. Vorblatt, welches aber nach vorn

<^ywV si*5h<ilM

Cuscuteae,

Cuseuta

1857, Nr. 18. Die dort gegebene Besehreibang passt aach aaf die

inlandischen Arten, ebenso, was uber die Relcbastivation and des-

sen Stellang var Axe gesagt ist. Carpiden in der Richtang des S*

Kelcbtfaeiies

C europaea findet sich aaeh aa( Acer ean^^^ Prunus spinosay

Cory^uB^ Sambucu9^ Kartoffelo.

C. EpUhym. Mittelblathe saweilen vornamlaafig. AncJi mit 4-

merischen Bluthen.

(Fortsetzang folgt).

liitteratur.
Flora von Nieder-Oesterreich. Eine Aufzahlung und Be-

schreibung der im Erzherzogthum Oesterreich unter der

Enns wildwachsenden oder im Grossen gebauten Gefass-

pflanzen nebst einer pflanzengeographischen Schild€^nng

dieses Landes, von Aug* Neilreich, k, k. Oberlandes-

gerichtsrath und Viceprasidenten der zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien. Wien, Gerold 1859» 8.

Der Verfasser der musterbaften Flora der Umgebungen Wien's

bat die Botaniker Oesterreichs mit dieser in 9 Heften erscbienenen

nicbt minder gediegenen phanerogamischen Flora Unter- Oesterreichs

bescbenktj die bei dessen fortwahrender Kranklichkeit und geringer

Uasse urn so grossere Anerkennung verdient. Bei dem Interesse^

dasa diese Flora aach fiir die deutsche Flora gewahrt, and deren

bcl «ineni Umfang© vtn lOlO Seiten etwas boheu Pww^ diirfte



eina nabere Anzeige in diesen Blatfern erwiinscht seio. Da diege
FJora seit Kramer's Zeiten, d. b. seU eioem Jabrhondert, kelnea
Bearbeiter gefundeD, indem Zahlbrackner's geographische Ver-
haltnisse und DoIJioer^s finumeratio nur NameDsverzeicbniBse li«-

fern, so nnterliegt deren Zeitgemassheit uoi so weniger einem Zivei-

felj als dieses. G«biet 360 geographische Meiien umfasst . au4 bei

mannigfachen Gebirgsformationen and Bodenverhaltoissen sehr pflan-

zenreich und stark bevolkert ist. Vngeachtet der Verfasser seine in

der FJora Wlens ausgesprocbenen Ansicbteu iiber die Unbaltbarbeift

mancber nenern Arten'nicht geandert bat, bat er nan docb bei der

l/Dbestimmtbeit des Artbegriffes die von der Mehrzabl der beivahrten

Botaniber als Art anerkannten \Arten als solcbe aufgefubrt, wenn
man sie mit Sicherbeit yon den verwandten Arteu nnterscbeiden

bann; ebenso bat er mit sorgfaitiger Kritik die alteren Pflansenna-

men nar dann restitairt, wenn selbe durcb eingeburgerte neaere Na-

mes nicht besser bezeicbnet werden. Von Synonymen bat er nor

die nothigsten, vorziiglicb osterreicbiscbe, beriicksichtigt, and die

Bastarde sorgfaltig angegeben. Zar leichteren Bestimmang der Gat-

tangen verweist er auf Dr. Maly's bekaonte analytisehe Anleitung.

Riicksichtlich der Kryptogameu bedauert er die bisherigen gering^u

Vorarbeiten und schliesst die Vorrede mit dankbarer Anerkennang

der Mittbeiiangen von 46 Botanikern Oesterreicbs*

Eine genaue pflanzengeograpbiscbe Schilderong von Unteroster-

reich mit vorausgescbickter Gescbicbte der Botanik erofioet das Werk»

Erst mit Cluslus (gegen Ende des 16. Jahrbunderts), der ia seiner

Historia rariorum stirpium per Pannoniam et Austriam observatarum

500 neue Arteu bescbreibt und ein treues Bttd der damaligea Vege-

tation lieferte, begiunt diese Gescbicbte, dem bald Burser und

Caspar Baabin folgten, woranf wieder ein Stillstand von 150

Jabren eintrat« Urn die JUitte des vorigen Jabrhunderts wurde durch

die Bernfung des Freiherrn Nicoiaus von Jacquin und Kra-

mer's Elencbns das gotdene Zeitalter des Sexualsystems fiir Oester-

reicb herbefgefuhrt ; bald folgten uuu liaron Wuifeu, Crantz,

Host, Scbultes, Trattinnick, Endlicber, der Griinder des

natiirlicben Systems fur Oesterreich, linger, Fenzl und inehrere

jiittgere Botaoiker. Hieruuf berithrt der V^erfasser die botairiscbe

Gescbicbte der 4 Kreise Unterosterreichs and gibt eine vollstiiodi^e

Litterator dieser Flora Dann folgt die Schililerunj^ der naturlichen

Beschaffenheit des fiussreicben, jedoch an Seen und Siimpfen armen,

zum Tbeil gebirgig^^n Landes, welches sich von 400 Fuss Seehobe

im Algengebiete bis zu 0600 und im bohmisch-mULrtscben Gebir^e
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bis zu 3600 Fuss erbebt; im ersteren parallel laufende Zonen von

krystallinischen Schiefern und Orajiwacke in geringer, von Kalk-

nnd Sandsteinen in grosserer Ausdebnung, in letxteren ein grosses

Granitplateau and krystallinische Schiefer, vorziiglich Gneiss, dar-

bietet. Die Ebenen des Bezirkes, ausgetrocknete Meeresbetten der

iJrwelt, sind mit Dilavien und Allavien bedeckt, als das obere Donau-

becken, and das sudliche und nordliche Wienerbecken,

In der Bodendarstellune mit Rucksicbt anf die Vegetation wird

gezeigt, dass Granit und Schiefer eine sandige lockere Dammerde
geben, welche vorziit^Uch df^n Waldern, weiiiger den Wiesen und

am weni^s>T» dt-m A»'k rb^ue /usagt, da die hieza erforderlichen

thonigen und k^iki^en BestHmUheiie fehlenj dass das Urgebirge die

Feuchtigkeit Uebenden Pflanzeu begunstige ; dass der Kalk wegen
seiner langsamen Verwitterang und schroflen Felsblldnng nar in

Spaiten und tieferen Griinden, sovvie auf Waldboden Dammerde er-

zeuge und auf ibm vorzuglich die Trockenbeit liebenden Pfianzen

und der Weinstock gedeihen; dass der Sandstein wegen seines

ihonig kalkigen Gebalts eine leichte frochtbare Dammerde gebe, die

der Wiesen- und Waldcultur, sowie dem Ackerbaa gleicb gedeihiich

Met ; dass reiner Tegel als wasserdiebt eine sehwere Dammerde
bilde, die bei der Hitze verharte, aufspringe, und dass der Sand das

Waiiiser zu schnell durchsickeru lasse, daher sich auf seibem keine

Dammerde erzenge, wo er jedoch luit Tegel vermischt vorkomme,

^eine leichte fruchtbare Dammerde entstehe, die einen vortrefflichen

Getreideboden abgibt Die Ertragsfahigkeit des Bodens ist im Gan-

zen nar mittelmassig; die Bodenflache betragt 43 pr. C. Aecker,

33 pr. C. VValder, 12 pr. C. Wiesen und 12 pr. €. Weingarten.

Die Mitteltempeiatur des Sommerhalbjahres ist in Wien + 13,6'* B* t

die des Jahres -f 8,08**; die mittlere Zahi der Regentage llO, der

Gewitter 19; die mittlere Summe der Niederschlage betragt 178,5"*

In Betreff ^es £influsses des Klima's auf die Entwieklungsstufen

der Vegetation erortert der Verfasser die Zeit and den Cbarakter

der Friihlings-, Sommer- und Herbst Flora nach den verschiedenen

Bodenerhebungen. Die Resultate mebrjahriger pbanoiogiscber Be-

obachtungen von Fritsch iiber die Zeit der Belaubung* Bliithe and

Fruclitreife ven 128 Baumen, Straucbern, Getreidearten oder sonst

wichtigen Phanerogamen werden in Tabelien verzeicbnet.

Pflanzenregiouen werden folgende auterschieden

:

! die der Ebenen , Hugel und Vorberge von 407 bis 1800'>

mit Maisbau bis 1300', Weinbau bis 1600', Weizen, Wallnuss- und

8«hteo KastaoieBbaainf^i* feis 1800', Roggen und undHafer bi» WWi



In dieser Region berrAehen Getreide- und FeMbaa, Ob»i* nnd Wein-

cuUur, Eieben, Pappein und Ulmen vor.

2» Region der Waldberge tod 1200 bis 2500^, mit Waldern,

Bergwiesen, Hochmooren und niedern Kalkbergen. Getreide and Obst-

banme nefameii in dieser Region bereits ab.

3. Region des Hocbgebirges und der.Voralpen vou

2500 bis 5000', mit dusteren Nadelwaldern (vorxiiglich Taunen).

4. Aip«nregion von 5000 bis 6566', woxn nun die hocbsten

Spltzea der Kalkgebirge und des Wechselsgehoren, mit Kromnibolz-

Vegetation.

Der Einflnss der geologischen Formationen auf die Vertbeilang

der Gewachg^e ist, wenn aucb wicbtig, darcb Klima, Standort and

andere Umstande vielfacb modificirt. Die meisten balbsteten PAan-

zen bewohnea die boheren Regionen der Ralkalpen, da jedoeh viele

in andern Landern auf Schiefer-Alpen verkommeo, so gjlaabt der

Verfasser, dass sie mefar von klimatischen Verbaltnissen, als der

cbemiscben Bodeobescbaffenbeit abhaugen, und dass es nar fiir ge*

wisse Gegenden kalk- und scbiefeistete Pflanzen gebe. Vietfache

Beobachtuogen in verschiedenen Alpen haben jedoeh Refereoteu

iiberseugt, dass es allerdings mebrere allgemein kalkstete und we-

niger scbieferstete Pflanzen gebe, nnd dass deren angebiiches Vor

kommen auf Sobiefer oder Ralk grossentbeils auf m^gelhafter Be-

obacbtang berabe, iodem dem Scbiefer baufig Kalk, seltener dem

Kaik Scbiefer beigemiscbt ist*

Der Verfasser zablt 48 Arten auf, welche in Unter-Oesterreich

uur auf Urgebirgen gefunden wurden, woven 87 auf das bohmlach-

mabriscbe Gebirg, 7 auf« den Alpenzug entfalien und 4 beiden ge-

meinschaftlicb sind. Das geringe Vertretensein der Flora der Schie-

feralpen ist in der geringen Kobe der dortigen Gebirge begriindet.

Die Kalk flora ist die scbonste und reicbste des Landes und

erstreckt sicb nicbt nur iiber die ganze Kalkalpenzonc, sondern aucb

aut die Graawacke and die balkigen £inlagerungen der Sandstein-

zone and die kiJroigen Kaiksteine des Urgebirges. In Bezug auf

die betreffeuden Gesteinsarten ist der Jura- uud Leitba-Kalk armer

sod eotbebrt des subalpinen Cbarakters; die Grentuer- und Gosau-

Scbiehten zeigen eine dem Sandstein verwandte Flora. Auf den

Werfoer Scbiefern berrscheii die hygrophtlen Pflanxen von Es werden
215 ausscbiiessliGb und 150 vorherrschend in Unter Oesterreich auf

Kalk vorkommende Pflanzen aufgezahlt.

Die Sandsteinflora macbt sicb durch sebaitige Buchenwalder

mi fra^btbare, zamlfaeil iumpii^e Bergwiesen kenntllcb, bat jedoeh
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faeiDe eigenthamlicfaen'PflaDzeQ, iDdem sie die meisten mit der Kalk-

ilora theilt and nor durch den Mangel an Felsen- und AlpenpBanzen

abweicbt, und von der Scbieferflora sich durch eine an Pbaueroga-

men reicbere, an Kryptogamen armere Vegetation und Vorberrscben

von Laubboli onterscheidet* Als die Sandsteinflora beiseicbnend war-

den 29 Arten aafgefiibrt, wovon Asplenium Adiantum nigrum, Avena
tenuis^ DanUionia provincialise Anthericum Liiiago dort nur auf

Sandsteiii vorkommen.

VoD der Flora des tertiaren Hiigellandes und derEbe-
nen bietet das obere, im Norden vom Urgebirge, im Suden von

Sandstein begrenzte, iiberall von Alpenbacben mit Kalkgerollen durcb.

Rehnitteue Donaubeeken llebergange aus diesen 3 Vegetationsgebie-

ten und nur einige eigenthtimliche Pflanzen, als Cynosurus echina-

tu8^ Chenopodium Botrys^ Artemisia austriaca^ scoparia^ Heliotro-

pium europaeum, Glaucium flavum.

Das Wienerbeckeu zeigt bei der Mannigfaltigkeit seiner

Elemente und den Ank^angen der ungarischen Flora eine ungewobn-
lich reiclihaltige Flora, indem sie sugleicb das ostliche Ende der deut-

scben und den Anfang der ungarischen und russiscben Flora bildet.

Auf dein hiezu gehorigen Steinfelde gegen W« Neustadt iindvo sieh

die in Oesterreicb nur dort votkomaieaden Micropus erectus^ Xeran

themum annuum, Onosma arenarium, Turgenia latifolia , Reseda

Phyteuma^ Medicago prostrata. Die Leithaufer und der Neusiedler-

See an der Grenze Ungarns bieten ausser Sumpf- and WasserpHaa-

zeu : Crypsis aculeata^ Triticum aristatum, Carex divisa^ nutans^

Cyperus pannonicus. Orchis laxiflora^ Suaeda mariCima, Artemisia

camphorata, tnaritima^ Crupina vulgaris^ Cirsium brachycephalum^

Scor%onera parmfLora^ Lycopus exaltatus^ Salvia Aethiapis , Bu-

pleurum tenuissimumf Malcolmia africana, Lepidium crassifolium,

perfoliatum^ Spergula mari/ta^ SUene viscosa, multifiora^ Euphorbia

salicifolia, Amygdalus nana, Melilotus caerulea^ Astragalus asper^

sulcatus^ ewscapus, Vicia pannonica^ narbonnensis^ — Die sumpfi-

geu Niederungen suJostlich von Wien liefern ausser reicblichen

Sumpfpdaiuen die seltenen Equisetum littorale^ Cyperus longus,

Tiiglochin maritimum^ Allium suaveolens^ Iris spuria^ Ltucoium

aeslivum, Thesium ebracteaCum, Serratula heterophylla, Adenophora

lUifolia^ Erythraca linarifolia ^ Omphalodes scorpio'ides, Samolus

Valerandi, Oenanthe fistulosa, sHaifolia^ Veronica longifolia^ Ck-

matis integrifolia ^ Myagrumperfolialum^ Euphorbia I ucida^ LythrtUn

isirgaium^ Vicia grandiflora, — Das Hiigelland zwischen Wien and

lUaburg , i\»
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AD Kalk- nnd Sand-Pfianzea reicbe TfirkenscbfiDad ob^ dan piansen-

reichen Schneeberg ein, unter deren bervorgehttbeneo 70 Pflanxen

voriiglicb Careof stenophylla^ dimsa^ supfnUj nitida, nuians, Omi-
(hogalum narbonnenae^ Gagea bohemica^ pusiUa, ConvaUaria laii-

foHa^ Cephalaria trans^vanica^ Gnaphalium arenarium^ Carthamus

ianaCus^ Ceniaurea sohtUialis^ Scolymus hispaniet^y Helminihia

echio'ides^ Taraxacum serotinum^ Crepis setosa, nicaeensis^ Xan-
thium spinosum^ SaMa auatriaca^ Marrubium peregrinum, Eehium
rubrunhy Ualicum^ Ammi majus, Bifora radians^ Ceratocephali, Ra-

nunculus UlyricuSy Hesperis tristis^ EucUdium tyriacum^ Althaea

pallida, Euphorbia nicaeensis, Trigonella monspeliacUi Trifolium

striatum^ grosstentheils Anklaoge der angarischen Flora, bemerkena-

wertb Bind'.

Die Flora der Ufer and Inaela iler Donaa bilden ana-

gedehnte Aaen tod Alnus incana^ Popultis alba, Saliof purpurea

and amygdaima, nebst vielen Sebutt* and Wasser-PflaiiKen. — Das

Marcbfeld, grdsstentheila Ackerland, mit vielen aampfigen Stellen

and den Uferu der March, bietet eine theils ungariache, theils mab-

risebe Flora^ Von den dortigen 150 Pflanzen sind Tragus racemo-

suSy Crypsis alopecuroides^ schoenoidesj EragrosUs pUosa, poaeoides^

Scirpus Micheliamts, Kochia arenaria, scopatia^ Thesium humUe^

Armeria wdgarU^ Aster eanus, Anlhemis NeilreichUy Seneeio Dotia

y

Peucedanum officinale^ Sennebiera Coronopus^ Lactuca quercina^

Lindemia Pywidaria^ Cnidium venosum^ Silene mult^oray Galega

officinalis, \ic%a pannonica bemerkenswerth. — Das ausgedebnte

Hiigelland des Kreises outer dem Maabartsberge hat meisteua Eicben-

Dfid Rothfdhren-Walder and ist pflansenarm, nor Allium rotundum,

flavumj lrisvarisgata^Eu^oUaceratoideSy Kochia scoporia.prostrata^

Daphne Cnsorum^ Linosyris, Inula germanica^ PMvmis tuberosa^

Verbascum pkoenieeum^ Amygdalua nana aeichnen diese Flora aus,

Ilalophyten fioden aich an der Polka Ewischen Seefeld uad

Laa, ale Crypsis aeuleata^ Salicornia herbacea^ Glaux maritima.

Der Einflass des Standorts aof die Vertbeilung vvird genaa er5rtert

and die Vegetationaf^rmatiouen der Waider nnd Auen, der aonnigen

Bugol and boschigoB Stellen, der Felsen nod steini^en Triften, Aet

Wfesoi, Weiden, Siimpfe uiid Wa&ser, des bebuuten Laudes, die

Cultarpfiaoaefi und ittre Ertriignisae, der Weinbau, die Unkraater

der Raine, Sandateilen nnd wiisten Platze, endlich die gewohBlicb

Id Zier- ond Biameugarten caltivirten Pflanzenarten aogegeben. Die

Flora Unter-Oesterreicba gehort theils dor uorischea Alpen Vegetation,

tbeila der bohniiBchen and o^teuropaioohen Flora oad nachSchonw



dem Reiche der Umbellaten und Cruciferen, and die der Alpen dem

der Saxifragen and Moose an.

In einer Tabelle wird nuu die Zahl der GattUDgen und Arten

der Flora Unter-Oesterreichs mit der von Ober-Oesterreich, Steier*

mark, Mahren and i)eatschlaud verglichen* Erstere Flora zaliit 2*70

Vompositae^ 102 Gramineae, 103 Cruciferae^ 101 Papiiionaceae^

90 Cyperaceae, S2 Umbellalae, 19 Caryophyllaceae, 72 ScrofularmaCy

63 Ranunctdaceae^ 62 Labialae^ 53 Rosaceae, 48 Orchideae^ 36 Li-

liaceae, 25 Salsoleae^ 26 Euphorbiaceae, Die (Inter- und Ober-

Oesterreicb eigenthumlichen Phaoerogamen werdeu gegenubergestelity

wevon Referenten fur Oberosterreich mit Ausscbluss von Salzburg

xweifelhaft erscheinen: Carex microslachya ^ FritiUaria Meleagris^

Gladiolus communis^ Plantago Psyllium^ Scabiosa australis^ Catpe-

sium cemuum, Anthemis alpina^ Chondrilla prenanUioides, Phyteuma

Sieberi^ Michelii^ Pedibularis tuberosa^ Sceptrum^ Androsace gla-

cialiSj Hausmanni, Saxifraga retuna^ Rhamnus alpina, wahrend

Ornilhogalum sulfureum und chloranthum (in einem Obstgarten bei

Steyr wild) fehlen. Hieraaf foigt ein Vergleich mit der Flora von

Steiermark and von Mahren and wird beraerkt, dass in den 5 Grenz-

Comitaten von Ungarn 44 Arten vorkommen, welche in Uuteroster-

reicli fehlen, und dass aus der ungarlscheu und siideuropaiscben

Flora 158 Arten in Unterosterreich und zwar 22 duvoa nur im

Wienerbecken vorkommen.

Die Arten seibst werden nach Endlicher's System mit ge*

naaer Charakteristik der Familien, Gattungen, Rotten and Arten, bei

artenreichenGattungen unter Voraussendung eines analytischen Schliis-

seis, anfgefuhrt, und die auszeichnenden Merkmale, sowie die Ab-

anderun^n hervorgehoben, dabei auth die Vorkommens-Verbaltnisse,

die Futidorte, Verbreitung, Bliithezeit uud Dauer augegeben. fiei

den Farnen vermisst man das mehr nordliche Aspidium crislalum^

uiihrend das siidiiche Notochlaena (bei Melk) and das seltene As

plenium fisaum Kit* auf den dortigen Ralkalpen iiberrascht* Von

Buirychium wird nur Lunaria aufgefuhrt. — Ufiter dem Reichtbum

an Grasern sind ausser den bereits angegebenen ktien Coleanthus

an Fischteicben bei Jzettl mit Carex cyperoides^ Potlinia gegea

Ungarn, Milium paradoxum am Leithagebirge, Poa dura im Wie-

nerbeeken gemein, Molinia seroiina bei Baden bemerkenswerth

FeslUca aylcatica VilK wird zur Poa sudetica Haenke und hiezu

fragweise Poa hybrida Gaud, gezogen, welcbe davon verschieden

ist and den dortigen Alpen zu fehlen scheint. Festuca sylvaliea

Ho»t Ist Synonym ^qu F. Drymm, ^ Yon A%uCypn0e€mk9m»w



669

65 Varices dori vor, von welchen C,rupes(ri$ A\U anf den dorfigan

Katkalpen, C. sienophyila nm Wien stellenweise banfig, sonst s«br

selten sind, €, caespitosa J acq. wird zu vulgaris Fr. gexogem
die Linn^'sche soil dort fehlen. C. turfosa Fr., dareh ganse

Scheiden von vulgaris nnterschieden, halt der Verfasser nor fiir eine

schlankere Form davon aof Torfanter]age, und die von den blaUJo-

sen und bebldtterten grandstandigen Scheiden and den am Raode

rijckwarts gebogeuen Hlattern entnommenen Unferscheidungsmerk-

male seien oft andentlich und nicht bestandig, dalier die neuen Ar-

ten dieserRotte nicht gerechtfertigt. C, hordeistichos \\\U kommt in

der siidiichen Bucht des Wienerbeckens haufig vor. — Die Familie

der Liliaceae ist in dieser Flora relch vertreten, namlicb OrnUhoga-

lum 5, Gagea 6, Allium 14, woven nigrum?^ sativum verwildert,

Iris 7, woraoter die schone pumila, ein Scbmnck der Hiigel bei

Modiing, — Die Orchideen sind eine Zierde dieser Flora, ^ndem von

Orchis 14 Arten, deren schonste die seltene fusca an den Kalkhii-

gein, die seltene O. Spitzelii am Scbneeberg, die gluhende Ana-

camptis, and 4 schone Ophryskvien aufgefiihrt sind* — Von Wei-

den werden 21 Arten und 90 Bastarde aufgezahlt; Salix cuspidata

wird fiir eine MIssbildung von fragilis erkliirt, zu der sie als 7. po-

lyandra gezogen ivird, wogegen deren nicht seltenes Vorkommen

im PJnzgao spricbt, wo fragilis ganz febit, die selbst um Salzborg

sebr selten vorkommt. — Thesium IS Arten. — Von der reicbsten

Familie der Compositeu siod 9 Inulae, 8 Anihemides^ 17 Seneciones

aufgefiihrt. Gnaphalium Hoppeanum wird mit Recht als 7. alpinum

zu sylvaticum gezogen. Von Hieracium vt^erden nur 16 Arten auf-

gefuhrt, indemJFf. bifurcum BIB. and stolaniflorum als Bastarde von

Pilosella und praealtum^ fuscaium und angustifolium von Piloselta

und Auricula, daon vorrifolium and bupleuroides als Formen von
+

saxatile angeseben, mit H murorum als /3. gtaucesrens H^ bifidum

Schmidtii Tsch., palle^cens WK,, and als 7, polyphyllum, H. sU-

vaticum Lam,, vulgatum Fr. and racemosum VFK, vereint, zu H.

viUosum als j8. H. glabratum 11pp., als 7. aphyllum H, piliferum

Hpp., Schraderi Scbl., zu H alpinum als alpino-murorum H.

nigrescens W., Halleri Hpp, endlich zu sabaudumh. alsQ. boreale

Fr., 7. rigidum Ilrtm. und racemosum W K. gezogen werden; Zu-

sammenstellungen, die zum Theil gerechtfertigt sind, zum grosseren

Tbeil jedocb nocb sorgfaltige Priifung erheiseben, — Die Asperifoliea

sind^reichlich vertreten mit sudlichen Arten, als Anchusa iialica

Echium italicum. Pulmonaria mollis and a%urea werden als For-

men ztt angustifolia gezogen, Vod Myosotis acbmucken 7 Arten

(
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die Umgebangen Wiens. — Von Verbascum wcrden 8 Artcn nni

7 Bastarde aa/gesahlt. F« thapaiforme wird als Form zu phlomoU
d€8^ austriacum S c b 1 1. , zu orientate M B# gebracbt, montanum S c b r d.

als thapso phlomoides^ Scholtianum Scbrad., aU specisso orientale

aafgefobrt, wabrend Scholtianum Koch Bastard voo nigrum and

floccosum ist Zu Scrofularia aguatica wird wieder Ehrharti als

a. serrata and Balbisii als ^» crenata gezogen. Von den 24 Fe-

romcaa komait longifolia mit den Var. elatior Hst., media uud ma.
ritima Schrad* nor im Wienerbecken vor; mit^picafa werden hy-

brida und archideaj mit agrestis polita and opaca Fr* wieder ver-

einigt. — Weniger naturgemass erscheint die Vereinigang vou £tt-

phrasia salisburgensis mit officinalis^, da sie sich stets constant

bleibt. — Von Orobanchen nach Koch werden 16 Arten aufgeftihrt,

worunter die seltenen caerulescens^ Rapum^ Picridis^ minor. O.

elatior isf'dort die gemeinste. 0. Salmae kommt wohl nur aof

SaMa glutinosa vor. — Die scbonen Primufaeeen sind reicbiicb

vertreten. Androsace zahit 6 Arten, wovon elongate und maxima
urn Wien gemein. Primula vulgaris Hads. {acaulis Jaeq.)) eine

Zierde der Umgebangen Wiens, kemmt schon in Oberosterreieh nor

selteo mehr vor. Die ailgemein ais P* spectabUis Tmtt. mig^
gefjihrte Form von integrifoUa h, der Kalkalpen Oesterreicbs wird

als Clusiana Tscb. bezeichnet, von welcher sicb erstere {cnlycina

Duby) durch oberseits driisig punktirte Blatter and spitxe Kelch-

zipfel unterscheidet. P« intermedia Port, Ist minimo - Clusiana

Sebott. Soldanella montana W. wird als var. major von alpina

aufgefiihrt, obwohl sie sich stets gleich bleibt, und einea ganx ver-

jschiedenen Standort auf moosreicbem Boden der Nadelwalder der

£beneii hat; sie ist wohl eine eben so gate Art als pumiki and

minima. — Unter den reicb vertretenen Umbellaten bemerken wir

Talcaria, am Wien gemein, von Bupleurum 6 Arten, Oenanihe 3,

Seseli 4, wovon i^arium gemein, die sonst seltenen Cnidium veno-

sum, Ammi majus, Archangelica^ von Peucedanum 9, wovon alsa*

ticum, Chabraei ond austriacum gemein, veriicillare nur io einer

Scblacbt des RosaHengebirges ; SUer trklobum Scop., am Kablcn-

gebirge gemein. — Von Sempermvum erscheinen 4 Arten, sobolife-

rum gegen Mahren, ^eiWeichii Schtt. in der Klaose am Wechsel,

wohl wie arenarium Koch eine Form von HirtumL,^ die sich dorcb

3ehmalere Rosettenblatter and kahle, gewimperte Stengelblattcr un-

terscheidet - Von aeS 15 Saxifragen ist bulbifera um Wieq ge-

mein. - Anemone 10, die dortige pralemis ist di^ fudllebe fam

imontana Hpp). PulsatUla wit der Var. UaUeri All,, ap^mm
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fiel C^reston, vermathlich verwIlderK Adofds S, temaiU •100 Zierde

der Ralkhiigel bei Petersdorf. Ranunculus 23, wovon anemonoi4e9

DBr in den Voralpen Oesterreichs auf Kalksand outer Krummhols,

polyanthemos mit der Var. latisecta (nemorosus U C)^ sardous C r n i%,

{hir»utu8 Curt,, d«r jiiogere Name)* — Silene \^, ohne HeUogperma^

wovon S, Saxifraga nur in den Wildalpen. — Euphorhiae 21, LU
neae 7, Potentillae 18, Trifolia 17, Astragali 8, Viciae 17, wo-

runter oroboides VVuif auf Kalk Voralpen, pannonica Crntz* bios

im Wienerbeckeo.

4m Schlasse folgt ein VerKeichniss der in Schriften aU in Uo-

terosterreich vorkommend aufgefiibrten, jedoch dem Verfasser anbe-

kannt gebliebenen Arten, sowie Nachtrage und Verbesserangen, als

neue Staodorte und Herichtigangen, x. B. dass Omithogalum Kochii

Ant. (coUinum Koch) and tenuifolium Rcbb. nur Formea vea

umbellatum sind, Ein sorgf^ltiges Register schllesst diese auege-

zeicbnete, reiche Flora.

Saisbnrg. Dr. Santer.

C^etroeknete Pflanzensainniliiii^en.

Algae ipariniie sipcatac^r Eine Sammlmig europSischer . und

ausISndlscher Meeralgen in getrocknelen JBxenipiarea, mit

einem kurzen Texle versehen von Prof Dr» KOtzing.

VIII. Lieferung. Herausgegeben von Dr. R> P, Hob en-
acker.'Kirchbeira unt. T., Konigreich Warlemberg, beim

Herausgeber, 1860.

Indem wir uns auf friibereAnzeigen dieser vortrefQichen Samm-
lung bexieben, geben wir nkcbstebood den lohalt dieser neuesten

Lieferung, die in sorgiiUiger Ausstattung wiirdig an ihre Vorganger

sicb anre^ht: 3Sil. Cladophora spinulosa JL g. Cap Agnlhag, Siidafrika.

352* C. vaucheriaeformis Kg. Cherbourg. 533. Rhi%oclonium ripa-

Hum Harv. Ebendaher. 354. Chaetomorpha chlorotica Kg. Canal*

355* Ci^. herbacea Kg Danisch westinf^iscbe Inseln. 356 Ch.rigida

Kg, CaDftl. 357. €h. variabilis Kg. InseJ Chilce. 358 Ualym^da tri-

loba Decne. Rotbes Meer. 359. Sfingu^ lulea J. Ag- G^^^K 360.

B. versicolor Kg. Triest. 361. Porphyra Kunthiana Kg. Falklands-

Inseln* 362. P. JKun^A. Kg. var. Chayguin, SQd-Cbile* 363. Elachista^

^cutu/aOfDuby. Cherbourg. Z^i.EctocarpuBparwiuBY^g, Cap ^gil|..
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has. 363. Sargassum affine J. Ag. Cap der guten Hoffnang. 366*

Callithamnion Damesii Ag. Arromancbes, Dep. Calvados. 367* Hor-

moceras gracHlimum Kg« Trieste 368* Acanthoceras echionotum

Kg. Insel Lesina. 369. Ceniroeeras lepiaeanthum. Kg. Ebendaher.

370. Ceramium furcellatum Kg. Morro Gonzales in Sod-Chile. 371*

C rubrum var, fruticulosum Kg. Magellans-Strasse. 372. Iridaea

carnosa Kg. Cap Agalhas. 373. /. edulis Grev« Insel Chiloe. 374.

Euhymenia schizophylla Kg. Cap Agalhas. 375. CallophyUis tenera

J. Ag, Falklaods-Inseln. 376. Gymnogongrus filiformis Kg. sp. n.>

phycomatibas elongatis altra selaceis, ramosissimis (dicbotomis) ramis

flagelliformlbas fastigiatis. Ancud, Insel Chiloe. 377) Gelidium cor-

neum J* elemtum Kg. Triest, 378 Suhria lingulata J. Ag. forma

prolifera. Morro Gonzales, SiidChile. 679. Graieloupia cuneifolia J*

Ag, Ancud, Insel Chiloe. 380 G. filiformis Kg. Insel St. Thomas,

Westindien. 381. G, ancistroclada Mont San Carlos, Chiloe. 282*

Vhondrothamnion chiloense Kg. n. sp., phycomate tobaloso nigres-

cente utrinqae attenuate, ramis elongatis utrinque attenuatis alternis

ramuliferiSj-ramnlis setaceis vel capillaribus abbreviatis laxis. Ancud,

Chiloe. 383. Laurencia ohtusa Lamx. var. Triest. 384. £>. obtusa

var. corymbifera Kg- Cap Agolhas. ,385. £. obtusa var. microtladia

Kg. Danisch-vvestindische Inseln. 386. L. papillosa Grev. Rothes

Meer. 387. Polysiphonia Jacobi de Not. Genua. 388. P. Unocladia

Kg. Cap der guten IIoflFnung. 389 Acanthophora Thierii Lamx.
St, Thomas, Westindien. 390. Hypnea mnsciformis Lamx. forma

pygmaea. Cap Agalhas. 391. Rhodophyllis bifida Kg. forma major.

Luc, liep« Calvados. 392. Rh. bifida Kg. forma conglomerata.

Arromancbes. 393* Calliblepharis ornata Kg. Cap Agulhas« 394.

Sphaerococcus confertsoides var. >. ramuloaus K g. Insel St. Thomas,

Westindien. 395 Sph. divergens Ag. Trieste 396. Ploeamium coc-

Tineum Lgngb« Magellans-Strasse. 397. Pi. coec, var. uncinatum

J. Ag. Cherbourg. 398. Plocam, eostatum Ag. Cap Agalhas. 399,

Thamnocarp\ji8 magellanicus Kg. Magellans-StraBse. 400. EuctenO'

dus Labillardierii Kg. Cap Agalhas.

F.

^:;^ Beigelegt ist dieser Nammer ein Prospectus nber ein mibros*

kopisches Praparaten-Werk von Dr. Speerschneider ,
den

wir der Aafmerksamkeit anserer Leser empfehlen

Bedaetear nDd Verleger: Dr. Furnrofan Druck der F. N e nbauer'tfebett

Vaebdmefcerei (Chr. Kru(('« Wittwe) in Bef^sburg.
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ilCj^ensburiS^. 21. November. 1S60.
X.

ffohalt* ORTGiiVAL-ABHANjDLcrNG. Wydler, klftDere Beitr&^e t.ln>

Kenntniss einheiinischer Ge^achse. Fortoetzung. (Boragioeae). — gblbhrtb
AWSTALTEN UNO VERETWB. VerhaDdlongen der botao. Sectioa der ilchlesischen
Gesellschaft fiir vateerliindische Cultur.

Kteinere BeitrSge s^ur Kenntniss einbeimiiseher Oe-^

wachse* Von H* Wydier.
• (Foitset'/nngf.)

Bora^ineae*
L

Bliithe mit zwei seitllicheD, bald vorhandeneo, bald nicht en(-

vi^eki^teB VMrbJattorii. Kelcb der Sefteiibl&beB donb m ..f «ln«^

geset/'t, gewobiilicb bint- seltener vorDaail^afig, FracbtblliUer iq der

Ricbtung von Sepalum 2. GipfelbliitheD an die voraos^ehehde filatt-

stellung ohne Prosenthese anschliessend. BliitbeDwickeln Anfangs

fienkrecbt nacb vorji (in der Ebene ibres Tragblattes) eingerollt.

Bliithen immer anf der Oberseite des Sympodiunis.

Heliotropium europaeum, Einaslg. Koiyledonen L2i. Kotyle-*^^

donarglied aehr karz , Koiyledonen lang gestleft , mit eiformiger

Spreite von d^o zunac&st folgendeo Bift'ttern wenig verscbiedfeo.

hni die Kotyledonen folgt an verschiedenen £xeinp(§^E^ eine bn-

gleiche An<abi tod recbtwioklig mit den Kotyledone^^Smer sicli ge-

kreuzten BlaUpaaren. tcb fand folgende Falle: I) Auf 3 BlaUpaiLre,

3 + *

die Ketyledonea mitgeiahit, folgte */s "durch i ei«ge«eUt. 3)

Nach 2 Biattpaaren folgte ^/s (welche Stellong tmuAr am SNengl^i

herrscht) elff^setst mit
*

. — Ks gibt Biemplare , die ^cbon

nacb 5 Blattern (Kotyledonen mitgezfibU) dnfcb die 61pttlblim«

sehlieasen. Andere kraftige Ex^mpldre brilrgeo nehr Bim^Y httA

Flora 1860. 4$
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•lod stark vertweigt, aach aus den KotyledoDen^ Meist aind 3

—

%

Sertalsweige in einer Blattacbsel befiadlich, wovon die 2 obereu

LaabblJitter and Infloreseenz bringen, der anterste biogegen meiat

nor einigf~taabblatter tragtr Stengel und Zweige enden mit 3^—

2

ihrenformigen Wickeln» Die oberste ist meist einfache Wickel und

ehne enlwickeltfB Tragblatt; zuweilen bat ancb die zweit oberste

kein solcbes, Diese nud die dritt oberste sind gewohnlich Doppei-

wickein, and nor scheinbar ohne Tragblatter, weil die Wickein bo-

her am Stengel hinanfwachsen, and sicb von ibren Tragblattern ent-

fernen. Haben solche Blatter seriale Zweige, so wacbst nur der

eberste bober am Stengel oder an Haaptsweigen (denn es gilt aach vod

lettteren) hinaaf, wahrend die i bis 2 anteren in der Blattacbsel

stehen bleiben. Je bober die Bliithenxweige am Stengel und den

Bereicherungssweigen stehen, desto stiirker ist der Grad des Ad-
wachsens. Die Wickeiahren reicbbluthig mit suletat sebr stark ge*

atreckter Schelnaie. Blii6en obne entwiekelte Vorblatter } die Hit-

telbluthe der Deppelwickel nicht selten vornumlaufig. Letxteres aei-

gen hiiafig ancb die Bereieberangssweiget welcbe nach 3 Vorblattern

die gbrigen Blatter naeb Vs gestellt haben. Aber aoch bintamifiofige

Zweige sind banfig.

Asperugo procumbens. Kotyled. LZ* Rotyledonen gestielt, oval-

Kotyledonarglied kura, Blattstellung Vs- Merkwiirdig ist der Wech-

sel von iangen und kurzen Sympodiengliedern, wodurch die laubigen

Vorblatter und die Blutben xa 3 and 2 wie zusammengescboben %u

aeln acbeinen.

Echinospermufn, RLZ* Sympodium reichbliithig, sebr gerad

geatreckt.

E- Lappula, Entwicklung der Bliithenxweige absteigend: der

ana dem obersten Blatt der starkste and sich gerad anfricbtend.

Sein Tragblatt an ihm eine korie Strecke weit hinaufgewacbaen,

ond da der Zweig die Fortsetsung des Stengels xa sein scheint, so

ateht auch-lMkeinbar sein Tragblatt bober als die Gipfelbliitbe dee

wirklichen Sterfgels. In der Biuthenwickel stets nur die sweiten Vor-

blatter ansgebildet.

E. defiexum, Im Wesentlicben vvie vorige. Die Infloresceat

Ende dea Stengels and der Bereicberungsaweige verblilt sich oft

wie bei MyosoUs,

Cynoglo88um offkinale. Kotyledonen LZ. Blattstellung Vsi %)

%s. Gipfelbliitbe suweilen tetramerisch bei 2 Carpiden, Unterbalb

d^s Biiltbeniweigea nicht selten in derselben Blattacbsel etn accea-

aorlaeher Zweig. Die obersten Bliithenwiekeln nancbmal am Ste^K^l



hiffaafjsfeWdiflen and so von ihrem Tftt**,^^

a^G^ssorische Zweis seme Stelle in der BlatunMM«^L^
,

D(e <iefer am Stenge\ stehenden llliillii Iiilii liiitifli

Vorblafter. B^i«40hi ob^lwMti bleibidii»inrtRere ausji»4"Wne^SMl^
wfrd dyMC^s ^MfeKelchblatMlSrilittelbliiiir^

nq|»f^. Die Blfithen innerhalb der Wiokeltraaben ohns Vorblat-

ter. Aestivation des Keiches oft deotlich nach Vs^ andere Male one*

tatopisch*

Omphalodes verna, NLZ. Die antersten Laabblatter bodeo«

standig auf gestauchter Axe. Ueber ihnen dehnt sich der Stengel
w

schaftformig und tragt meist 3 Laubblatter, wovon die 3 oberate

oft am Ende des Stengels anter der Gipfelbli^be nahe insammefi

rucken. Diese 3 Blatter sind die Tragblatter der einfaeben niobt

sehr reichbltithigen Wickehra»ben« Die iwei i^ereten Wlebehi irieb?

ten aicb mebr aaf und bilden am €ipfel des Stengels Mesdiflial

eine Crabel, CHieder der Sympe^en getfelni. Blntbea ebne Vef'.

bMtter, entfaltet aafgericbtet, naeh dem Abbltifaen uberbangend. Sfr-

weihen bat die nnterste Wiekel das sweite laabige VerbUtt an iler

ersten Btutbe entwickelt. Das Tragbiatt der oberatea Wiekel sei-

nem respectiven Zweige zaweilen eiae kane Strecbe* aufgewnebaen.

Die Ernenernng gescbiebt aue den Achseln des Bodenlaoibea hi

Stoleneaferm, welcbe mit lanhigen Vorblattern beginnaB ,. oni

welche wte Ibre folgenden Lanbblalter nacb Va steben. Andere

Sprosse tragen nacb swei Vorblattern die folgenden Blatter naeb Vt

gestellt, Tiefer aus dem gestanebten Stengeltbeil kommende Sto-

lonen beglunen mit Niederblattero, welche Bcbone UebergMnge In

LaabbSatter darbieten, Es folgen niimlicb auf die acbuppenartigea

Niederblatter kleine Laubblatter mit breiten, flaehen, fast scbeiden-

artigen Stielen und kleiner Spreite; die nachfolgenden Blatter ge-

winnen immer mehr Stiel- and Spreitenbikdung, wabrend die Schei-

denbildong abnimmt. Die bodenstfindigen Blotter oft mit % St,,

ibre Spreiten in der Knospe naeb dem langeu Weg iibergerollt. Die

Vorblatter der firneaerougssprosse and die distiehe geatellten Blat-

ter tiberhaupt haben Aofaogs gegenwendig gerollte Spreiten.

O. Hnifolia^ Kotyledonen LZ. Kelmpflanze. Auf die Kotyledonen

folgen drei Blattpaare, alle nnter sicb und mit den Kotyledonen nacb

1 + *

^
gestellt. An das dritte Paar schlieBSt stcb unter gleicher

m

Prosenthese ein fernerea Blatt an, welcbes die am Stengel herr-

Bchende Vs ^1* ^'^^^^tet. Wean etark ver^weigt, brin^t der Stengel

aue den unteroDBIatternfierelcberungszweige, aus den hohem r4*;iitt

43
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^.uiacbe, selten gedoppelie Wickeltrauben,

Biath«ftsweige ilSiang 3—1 laabige Vorblatter baben (im letsteren

weWM^aa sweite) wShrend aile ubrigen Bliithen ohne Vorblatter

MttiF). . BI^Rrt^aaireige sieirSi^.,absteigend«»^F^e Mtsvickelnd. Sym-

padinm ]^t'*6Dt%vicfeeHen Gliederlf^sehr geradegestreeM>^<Oie Kwei

oberaten Bliithenwickeln des Stengels zeigen an rerschiedeneir Ez-

emplaren eia veracbiedenes Verhalten. Riicken sie (und ihre Trag-

blatter) nahe zosammen, so bilden sie eine die Endblutbe dea Sten-

gela wait ilbergipfelnde Gabel, dabei ateben sie noch in der Achsel

ibrea I'ra^laltes. Oder sie wacbsen am Stengel bis nabe an die

i^ip^lblatbe kfoaof, ebenfalls eine Gabel bildend, laasen aber ibre

Tragbiaiier iiefer am Stengel aariicb, so dasa letztere ohne Aebsel-

apreas au seio scheinen (wie gewobnlich bei Mtfosotis), Stud die

2 obersten Bluthenxweige welter aus eiuander geriickt, so ricbtet sich

der oberste gerade auf, die Endbliithe des Stengels seitwiirts dran-

gend and schelnbar die Fortaetxuiig dea Stengels bildend. Dieaa

eberste V^iekel iat bald mit, bald abue Tragblatt. Im erateren Falla

wacbat ea tnwMea ein wenig an aeiaeoi Zweig biaaaf.

BaragB efUtmaUs. KotyUdooatt l*Z» Ketapflaaae. Wsraal aiem-

lieb einfaeh, ke*ge!formig> mit 2 oder aaeh 4 Reihea run SaHenca-

aern. Kotyledonen karz gestiett mit ovaler oder eiiiptiacber Spreite.

Katyledonarglied walzlicb, die aonachst folgenden StengelgUeder ge-

ataaebt, daher die untersten Blatter rosettenartig zusammengedrangf

Blattstellong: 1) Aaf die Kotyledonen folgt aogleicb V^t eingeaetzt

mit ^
; 2) eingeaetzt mit --, 3) eingesetst mit . \ In

9 d o '

£eaen Fallen aetst die Vs ^t- entweder bia in den Keich der Gip*

faMathe fort (bald in 2 ganaen Cyklen oder in I Cyklus and eini-

gen Gliedarn); oder es folgt meiat aaf einen Vs Cyklaa % St., aa

jeae obae Proaentbeae anachlieaaead. 3) £s folgt aof die Kotylede-

nen oamittelbar Vs ohne Proaentbeae. 3) Es folgen aaf die Koty-

ledonen 1^-2 aftit ihnen and anter aicb recfatwinklig sich kreaiendoy

aafgelaate Blattpaara. An'a oberata Paar acblteaat aicb dann Vs-aoi

3 + '

baafigaten mit Proaenthese von ~ ^; worauf ohne Proaentbeae

3 + 3
Vt foigt, oder aucb ^

; oder eaacblieasf sicb sogleicb % ohne

Proaenthese an's oberste Paar an — oder die Vs St- raicht bia ia

die GipfelUutba binein. Sind die paarig geateltten Blatter aafga-

laal, ao ateben ale naeh dem lai^ea Weg der Spirale ontav 'A
Dlfargeaa. — Die Pflaoae andet oft iiaah 3^3 UattMarMi ^i
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a^r^voriteig^heiideD St. sicb *hoePros. anrefhtr^^^ {Hi M ^r^ftltfii-

gel reM, oft armer reriweigt. knu ileii tiefer«n BtStttN'o #4M 'gi^

dehnten Stengels komaieD BereidKerttngssweftge; inn dfen bibtfrMi

reine Blfltbenzweige. Jene beginnen mit iwei eeHlichcia Vorblitt^nk,

auf welcbe '/s St. der iibrige^ flatter mit Pros* tod r -

meist hintam- selten vornnnlaofig. Die vntern BlitbiftDswelge itfttd

Doppeiwiebtfla mit xwei seitlicbeB laabigen Vorbl^era and' aH nit

Toranmlaafiger Mittelbliitbe; die bSbern sind efnfaobe Wickettra^Ma

nar mit dem sweUen VorbUtt, welebe aoeb Imiavbalb der Wickel

sicb nar allein aasbilden. Die Varblatter eineraeits en Hnren Zwei-

gea herabiaafend, angleicbaeitig, anter sicb aymaiiftriseb. .Die Est-

faltang der Bluthenwiebeln abfl^eigead; die ebetste aieb asnfcreellt

aafriebtend. Zoweilen kommt Anwaebsaag der !>—3 okerateB l>fi-

ckein am Stengel vor, wedareb ibre tiefer atekeadaa Tragbt&ttar leer

ersebeineo; andere Male wacbat omgekebrt das Tragblatt ao aeiaem

Zweig binanf, Sympodiam inletst sebr gerad geatreckt. Zweige

ijberhaupt pocilodrom. Laubspreiten In der Knospe bald scbwacb an

den Randern eingerollt, bald auch flach, bald auf dflf*llitie g^faltet.

Die Bodenlaabe mit flacben, oberwarta rinnigen, an der Baata eINrM

verbreitarlen Stielen ; bab«r am Stongel wird der Blattstiel aproHett-

artig geftSgelt; an. nocb boheten BiSttem verscbmelcen Stl«d and

Spreite in eins. (Man vgl. aneb Caasini, Opaae* pbytol. 11. 5ff).

{Borago iaariflora Ht xweiaiig: 1) Uabegrenste Laabroaette^

2) L ZO
Anchusa sempertirens ^ officinalis sindiweiaxig: 1) Lanbroaette,

2) Gedebnter bliihender Laabatengel mit Gipfelblfttbe.

Icb bestimme bier A. afftc, and A ilaliea R. (Buglossum iDvlg.

Tausch.y Spenn.) nacb der Abbildong von Spenner in Neea
geu. flor. germ. Maine mit dieaer Albildang iibereftistimmende

Pflanaen von A, offic^ haben aicber eine mibegrenate Laubroaette,

ob nan aoeb A^ ilaliea ipanicul. Ait.) eine aolefae faabe^ wie feb

(Flora 1851) S. 392 Anmerk.) annabm, mass icb ana Mangel to\\-

attlndiger Exemplare dabin gestelH sein laasen.. — Diese and die

zan9clist verwandten Arten bedurfen einer neaen Dorebarbeltong.

Die Bliitbenzweige bei alien 3 genanaten Arten aind Roppe^wi*
ckeIn, deren oft vornamlaufige Mittelbliitbe zwei lanbige symmetric

scbe Vorblatter bat, wahrend innerbalb der Wickein nor die zweiten

Vorblatter ubrig bleiben* Besondera aasgesprocben Ist bei il. offie^m.

«ad iM. daa Anwacbaen der fiititbenawejge an den Stengel, a« dfaai

V
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§6w6holieii elD selcher swei BIfttter aber^priDgt und nebeo dem

sweit-obero oder aacb hoher, maachma! in der Mitte eines Inter-

nodiams vom Stefigel abgeht Knr die aaterateD Biiithentweige ste-

hen noch genaa id der Achsel ibrea Tragblattes. Je boher sicb die

3lutbeDsweige am Stengel folgen, desto starker ist ihr Anwacbsen,

dureb die £ntfernang dieser anwacbsenden Zweige von ihren Trag-

blattern ersebeinen letstere leer. Geht man aber von den Bluthen-

sweigen an Stengel abwarts, so wird man immer in eine respective

BUt^haei treffen. Aacb ist das Anwaebsen der Biuthenzweige

dentlieb an einer twischen Stengel and Zweig befindlicben Furcbe

an erkennen/and der Zweig bildet zagleich am Stengel eine mehr

eder minder weit am Stengel berablaufeode Leiste. Merkwiirdig ist,

dass Herb and Holering bolder mit einander verschmeUen, obgleich

man nocb ^\% Greaze bolder an einer EinscbnuraDg des Holxringes

erfcennen bann, welcbe mit der aasseren Furcbe ausammentrifft.

Die Kelebdecknng dentlich. Die Gipfelbliitbe scbliesst sich an die

voraosgebende ^/s oder Vs St des Stengels an. — Alpb. DeCand.
Frodr. X. 41, Anmerk. sagt: Nectarium nallnm. Es ist aber bei obi-

gen Arten deotlich eines vorhanden*
M W

\ LycopsJM fH^eiMis. Kotyledonen LZ. Macht aua alien Blatt«cb-

seln Bereicbernngssweige, jedoch mit Ausnahme der awei obersten

BVaiter, aas denen reine, oft eine lu den Seiten der Gipfelbliitbe

befindliche Gabel bildende Bltitbenwickeln kommen, deren oberer
m

\e als der starkere sicb gerade aafricbtet. Zaweilen sind (wieZweig als der starkere sicb gerade aafricbtet.

bei Myosotis) diese Gabelzweige von ibren Tragblattern durch An-

waebsen an den Stengel entfernt. Bald sind die Gabelzweige ein-

faebe Wickeln, bald nur der obere; der untere hingegen Doppel-

wickel. Die Doppelwickeln besitzen am Anfange awei laubige Vor-

Matter, sonst kommen iiberbaapt innerhakb der Wickel nar die awei-

ten Vorblatter zar Aasbildung. Wickeln oft bis 30-bluthig. Die

untersten Glieder des Sympodiams die langsten, die oberen zuneb-

mend kiirser^ so dass Vorblatter und Bliitben dicbt ahren-ahnlich

lasammenrucken. MittelbUitbe der Doppelwickein oft vornumlaufig*

Die Kriimmong der Corolla gebt durch die Ebene des 4. Sepalum

parallel dem Sympodinm der Wickel. Einmal fand icb eine tetram.

Gipfelbliitbe* — Blattstellung ^/s; am Zweiganfang sab ich zaweilen
O I 3

nach 3 Vorblattern '/$ folgen, durch Pros, v ^iso mit dem 1.

JSlatt median nach vorn bei hintumlaufiger Spirale.

1| Symphytum off^icinale. LZ* and NLZ. Die Gipfelbliitbe dca

^ttnfela and der Bereicherungszweige kommt oft nicbt geborig W



Ansblldang. So fand icb von Ibr saweilen nor iwoi Kele|iUiltior

nod eine oDvollbomDieDe Corolla, baofig ancb nwr ein sebnaloa gf.
atieltes BlattehoD oder einen pfriemlichen Stiel* Haipcbaiali iat aaeb

daa Stengelende spurlos. Es kommt ancb vor, dass das obfrata

Stengelblatt steril bloibt. Die BldtheDxweige (gedoppelte Wiekel-

traaben) wacbsen, wie bei Anehusa^ oft am Stengel am 3—3 later-

Dodien binaaf, nnd gehen meist neben eiiieoi dritten hobereo Bialft

vom Stengel ab. So geschieht es, dass 2— 1 der objcrsten Wickolii

den Gipfel des Stengels einnebmen and im ersten Falle etna Gabal

bilden, wahrend ihre Tragblatter am 2 and mehrere Zoll tiefer sh

socben sind. Da aber jede Doppelwickel von 2 laabigen Vorblattero

begleitet ist, so erscheint auf diese Weise dor dipfel des Stengels

beblattert Die Vorblatter der Doppelwickein mi> ibrem binterea

Rand am Zweig fliigelartig berablaafend, angleicbseitig, antejr siefa

symmetriscb. Bliithen innerbalb derWickel obne Vorblatter. MitM-
bluthe der Doppelwickel oft vornomlfinfig. Entfaltang der Blfitbea-

zweige aafsteigend, durch Anwacbsen an den Blutbenzweig stad die

beiden Gabelzweige der Wickel oft von ibren Trag- (Vor)-BlatterB

entfernt, so dass diese leer erscheinen. — Stengel an der Baaia

gestancht mit einer Laubrosette, aas der starbe belaabte, blabende

Triebe kommen, wahrend der Haoptstengel oft bedentend kleiaer

< als sie bleibt, aber docb sam Bluhon gelangt and eine Endbintba

briagt. Die wei^te^^prosserneaerong geschiebt aos dea basilaren

Laabblattern der S^fentriebe. Alle Sprosse vrerden darcb die frisch

bleibende starke Haaptwarxe! ernShrt. Ste beginnen nicbt aeltea

mit einigen sebeidigen Mederblattern. Blattstellang % ^^d Vt*

Die Berefchernngszweige beginnen mit zwei seitlicben Vorblattern,

auf welche eft sogleich ^s St. obne Frosentb. kommt. Die Bodea-

blatter sind in der Knospung nach dem langea Weg der Blattspirale

iibergeroilt.

Cerinthe, LZ. Die swel oberstea oft onter sieb eine Gabel

bildenden iibergipfelnden Bluthenwickeln finds icb oft, aber aiebt

immer, antidrom. Liefert ein pracbtiges Beispiel einer Kelchastiva-

tion aach Vs? bei dieser St« entsprechend kleiner werdeaden Kelch*

blattern* Die Glpfelbliitbe schiiesst sicb obne Pros* an die voraas-

gebende Blattstellang an. Die Biiithen der einfacben Wicfceltraaben

innerbalb der Wickeln nnr mit den zweiten Vorblattern.

C major, Kotyledonen LZ. Mit den Rotyledonen kreazt aieh

reebtwinklig^^aufgelostes Blattpaar, an dessen 2&Blatt sicb so.

glelch Vs obWPlos. anscbliesst, and aaf diese ebenMls obne Proa«

die Gipfelblatbe folgt* An andera Exemplwren folgt aaf Vi vio V»

y
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Cyklas ond dann erst die Gipfelbluthe. Uebrigens t«t die Blattstel-

Inng aiii SteDgel nnd an Bereicherungssweigen manchmal durchweg

9/,. — Kotyledonen fast 1 Zoll lang mit elliptischer Spreitein einen

linlrzen ilachen Stiel verschmalert: die Stiele an der Basis in ein

kur'zes Seheidclieii verwachsen. AucK die 2 folgendenTBlatter baben

einen flachen Stiel; die boheren sind siuend. Die Entwicklung der

BHItbeDwickeln 1st absteigend. BereicherangsKweige bald mit zwei

BCiltYicbeD Vorblattern, ivoraaf Vs ^U bintamlaafig mit gewohnlicher

PrOB«, Oder ohne Vorblatter mit ^s oder Vs St., deren erstes Blatt

median naeh binten stebt. (Spirale hintamlJiafig). Auch folgende

^2^weigftDfa«ge kenunen vor; I) Ohne Vorblatter durch '
an's

Tragblatt anscbliessend. 2) Mit 1 zum Tragblatt rechtwinklig ste-

lf««den, sogleich die Vs St« eiDleiCenden Vorblatt. In beiden Fallen

bintomlanfig.

C minor, LZ. Bereicberungssweige pocilodrom. Die 2 ober-

eten BlSthenwickeln ganz gewobnlicb antidrom. Biattstellang ^/s

Und besonders am Happttrieb Vs- Die Bereicbernngszweige begin-

nen niit 2, 3, 4 quer disticbe stehenden BI|ttern, aof welcbe ^5
folgt mit gevi^Sbnlicher ProSM aber vornamlfiafiger Spirale,^ selteacir

bintamlauiig. Unter 21 Ziveigen waren 19 vorn-, 2 bintamlaafig.

Zuwellen 2 Sprosse in der Blattachsei: der obere reiner hintumlau-

figer Bliitbenzweig (einfache Wickel), der CHiere vornumlnufiger

Lanbzweig (zwei Vorblatter, worauf V» ^^ )• Beide unter sich

aatidrom*

Eehium vulgare, LZ. Stengel mit gestaucbter Basis eine Laub-

rosette tragend, deren Blatter nach V13 stehen. Er endet in eine

apiter als die ersten Seitenbliitben der Wickein aufschliessend^

BItlthe. — Dem Stengel an Grosse oft nichts nachgebende Bereiche.

rangsprosse kommen aus den Acbsein der Rosettenblatter and mancb-

Boi aoefa aas dem antern gedebnten Stengeitheil; ich zablte soicber

von 5 bis 15; sie stehen im Kreis am den Mutterstengel herum.

Stengel and Bereicherangsxweige bringen aus alien hobern Blattern

traubig gestellte, lahlreiehe einfache, aafsteigend entfaltende iVickel-

Aefaren, deren jede oft uber 50 Bliithen tr^gt Die Bereicherungs-

wie die Blatbenaweige sind iibrigeus pocilodrom. Selten ist der

anterste Bliithensweig eine Doppelwickel*), and ibre Mitteibluthe

*) 1q diesem^all hat die HittelblUtUe 2 laubige Vorblatter, und tch taoi^

(lass die 'Jem 1. Vorblatt angchorige Wickel bis fciilrvweite A'orbjatt

hinatifttraebs^ wabreod das erste Vorblatt seine Stelle behaoptete und »0

ii^eii^ oboe Aeisaelproduct war.
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alsdaiin vornaml&afig. Stets sind nar dU iw«iten Vorblilter der

Blutben entwlckelt; sie siod sicbdartig g^ogen -aai Irild^a

langs de« Sympodinm zWei kammartigr Reiben. Die iBliitfae^wi-

ckelo leigen Anfangs nur eine schwache Einrollong* Dareh Dre-

huDg de» Bltitbenzwelges kommen die zn ibrer Primirbliitb^ or-

spriinglich seiiUcU geatelUen uhrtgen Blutfaen der Wkkel so so

fitehen, dass sie mit dem Sympodiom in die Mediaoe des Tragblat-

tes der Wickel fallen. Die oberste WickeK oft iibergipfelnd. — Die

BlattsteJluog ao dem aufgescbossenen Stengel ist '/sy %> laweilen

V? (V?)* Hie and da zeigen sich Metatopieiu

E, italieum L. (£. pyranddat, 0€. prodr.) LIZ. Bluthen.

^ zweige in grossefAnzahl diebt anf einander folgcnd, eine praebtige

pyramidaie Gipfdtraube bildend. Die einzelnen Bliitbenzweige aiad

Doppelfvickein, deren Zweige bald von gleicber, bald nngleieber

G|^sae sind, Mittelblilthe oft Tornamlaafig. Innerbalb dmt Wiebei

nor die zweiteii Vorblatter aosgebiJdet, Sympodiam eebr gerad

gesfreckt.

^ J[S. rio2^i:£iu«»f^Z,..&latt8tellaDg Vs nnd Vs* Hie and da mit

^ einein aceessonsciieD ..^pT.ojss.^EiiUQiluag. *der-nahri Mitbihtiithigen

einfachen Wiekein ewbr stark, Sympodinm sefar gerad gestreckl. Die

oblate Wickei aidi sejikrecbt anfricbteod, ihr Tragblatt oft an ibr

buiaiifwaclse^d. nor ^ie zweiten V«rblatter der Bliithen vorban-

den, wie bei ^n vorigen Arten, nngieichseitig; die beiden Reihen

ISngs des Sympodinm symmetriacb. Nicbt selten fehlt der Gipfel-

bliithe das 4. Sepaiom, welcbas vielleicht dnrcb Drack scbwindet.

r ^^^^

Bei den genannten Echiumkxien ist die Corolle symmetriscb;

die Tbeilongs-Ebene schneidet das vierte Sepatum. Die Aestivation

der Biumenkrone, wenn man die Bliithe als axillar betrachtet, schrei-

tet vom zweiten nach dem ersten (fehlenden) Vorblatt der Blutbe

qner darcb dieseTbe fort; innerhalb der WSckel aber vou der Spitse

nacfa ibrer Basis bin fort. Der kleinste, zu^leicb in der Knospe

iitlsseivte Blamentheil fallt immer zwiscben Sepala 3 nod 5; danmld'

foigen abvrechseind aacb dem vierten Kelchtheil fortscbreitend, mit *

aimebinender Grosse^ die zwischen Hepalnm 1 and 3 nnd 2 and 5

lalieadefi Kronenabscbnitte; zn innerst die vor Sepalam 2 and 4

^.^BodTSepaloBi 4 and 1 fallenden. Mit Ausnahme des aussersten

Kronabsebnittes zeigen ^im iibrigen haufig anomale •feckungswei-
sen, selbst ^tnleitige Uecknng. Am ofterstei) komuien folgende

faile vor;

1
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fl II II II

V35IV V34 1V IV 43V IV 53V14 15 5 1 4 1

3 3 3

III I III I I III I III

B, B. B. B.

B Tragblatt der Bluthe. I_V Kelchblatter. 1—5 DeckoDgs-

folge der Kronenabschoitte« Die 2 figg. links bezelchaen recbts-,

die 3 recbta linMlaufige Bluthen.

In der Flora 1851, tab. V., fig. 14 gab ich ein Diagramm der

BlOthe von Echium and Besehreibong daxu, S. 349. Doll (Flora

Badens, 1. 787 Anmerk.) behauptet, die SGweilappige der Basis der

Wiekel xugewendete Lippe bestehe ans dem (doch wohl genetisch?)

ersten nnd vierten Rlnooenblatt. Dem ist aber nicht so. Sie wird

vielmehr dureho das der genetiscbe Folge oach zwelte and vierte

gebildet. Es soil nach ihm ferner der dem vierten Relchblatt ge-

geniiber Hegende in der Aestivation aasserste Gorollenlappen der

ffinfie sein, es ist aber der dritte. Watali'wBjgll ' JMII-ulimMiMM
i
jim tw&re

di 8. Wit
die Kronenabschnitte entsprechend ihrer Decknng an Grosse xaneh-

men, so dass der aasserste der kleinste, der innerste der grosste

ist, 80 ist das Grossenverhaltniss der Stamina das umgekebrte. Das

vor Sepalom 3 fallende ist das grosste, and von ibm aas nebroeo

sie nach dem vor Sepalam 4 stehenden, welches das kiirzeste, sta-

fenweise ab« Diesem entspricht dann aach die langs der Mediane

alternative fortschreitende Verstanbungsfolge, wo sie deatlicb ist.

In der Knospe sind die 4 langeren Filamente naeh Sepalam 4 bio

einwarts gebogen. — Die in der Knospe (bei E, vulg, nnd violac.')

rothe Corolla farbt sich bei der Entfaltung blaa. Die Farbang be-

ginnt an der Spitze der Kronenabscbnifte. Die Gipfdbliithe sab ich

zaweilen ^tark sur Regelmassigkeit hinneigen,

Fulmonaria officinalis. NLZ and NLHZ* Blattstellong */«,

an dem biubenden Stengel gewohnlich %« Erneaert sich aas den

Aebselo der NiederblStter. Jeder Spross bewarzelt sich. Spross-

anfang nach 2wei seitlichen Vorblattern. Vs Spirale hintamlaofig*

Stengel kantig; die einen Kanten der Blattmitten entsprecne^ddu
andern de%berablaafenden Blattrandei|^« Bliithenwickeln gedoppeU

Oder einfach, ana den 2—3 oberatea Stengelblattefu, *selten aas ei-

nem Hocbblatt koinmend. Die iibrigen LaabblKtter dea ao^eaeboa*

<i#
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nentftt Mitngeh storiK D«r Mittelblatfae der Boppeivickel geben 2

Vorblatter voraus. Id den weiteren Aaazweigaiigen der Wiekel

siDd ipar die sweiten Vorblatter vorhanden. Die Bldthenwickela die

Gipfelblutbe uberragend; die aas dem zweit-oberaten Blatt l^ommende

oft am Stengel bis an die oberste Wickel hinaafgewacbsen, wodorcb

von ibrem Tragblatt entfernt. Die Lanbspreiten der sterilen Sprosse

in der Rnospung nacb dem langen Weg der Blattspirale nbergeroUt.

Gipfelblutbe and einxelne Seitenblutben zuweilen 4-inerlsch mit 2
Frachtb]£ttern.

F« angusHfoUa, NLZ. Alles im Wesentliehen wie bei voriger.

Das Rbiiom bei beiden Arten ein Sympodiam. Die Erneoernngs-

sproBse kommen aus den Laubblattern der Stengelbasis ond entwi-^^

ckeln sich in ab||^ei|S[ender Ordnang. Sie beginnen mit 3—4 qner

distiehe stehen%ff BJattern, woven die J—3 ersten NiederblaHer

sind. Anf sie folgt eine hintamlaafige, seiten Toruamlanfige Vs St,

^P^brigen (sogenannten W arsel)-Bilitter, welche schon frnh wieder

Ac^nnioBpeben baben. JUtt Ausnabme der ^asilaren and der

oberHtn Stengelblatter, aus denen die Bluthenwickeln kommen, sind

alle iibrigen Blatter des bliihenden Stengels steril. Blattstellang am
haafigsten ^/s SpreitenroUang wie bei voriger. Die Bluthenwickeln

am Ende des Stengels zasammengedriingtj die ontern gedoppelt am
Anfaog mit 3 VorblatYero, die oberste einfacb. I^SeBB oder aocb die

2 obersten sich aafricbtend and die Endblotbe iibergipfelnd. Der

Kelch zar Frochtzeit sehr stark anwacbsend. Sebr oft schlagen

einzeine Tbeilfriicbtchen fehl.

Lithospermum officinale. NLZ. (Vom zweiten Jabre an mit

Niederblatteru). Niederblatter an der Stengelbasis dicht schappig

stufeoweise in Laubblatter iibergehend* Die ursprungliche frisch

bletbende ianglich kegelformige Wuriel ernahrt die nicht zahlreichen

Jabrestriebe, Ihre Seitenzasern arsprunglicb in 4 Reihen. Blatt

Blellang ^'s, Vs ond Vis} das erstere besonders am Gipfel des Sten-

gels, sowie an dessen Berei^||||^aogssweigen. Diese mebr oder we-

niger zahlrelch in absteigender Folge entwickelnd, sich, was die

Inflorescens betrifft, wie der Stengel verhaltend .Es gibt Stengel,

^ aa« alien Bfattachsein verzweigt $ind, andere nar von der JMitte

an aafwarts. Aos den 3 bis 5 obersten Stengelblattern kommen die

meist eia£Bcben Bliitbenwickeln, welche die Endbliitbe des Stengels

corymbos ubergtpfeln. Die anterste stebt oft noch eiart in der AcV
sel ibres Tragblattes. Die Tragblatter der obera wachsau an ibren

Zwelgen eine Strecke welt an; die ol^erste am betrachtlicbsten^ di«
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obe^te Wick«l richtet sich senkreeM anf^). Biiithen our mil den

zweften (lanbigen) Vorblatters^ Sympodienglieder entwickelt, etwas

im Ziekzack geb^geo. SeHen sind die Wickel gedoppeU mid ibre

Hittelb^utbe vornamtaQfig. Beteicherangetwetge naeb 2 Vorblattern

bei ^/s St. vtel fafiofiger vorn* als biBtuml^'ufig.

L. pvrpureo-caeruh LZ* Blattstellnng ^/s nod ^/s Die Blii-

thenU'ickeln komiueD ans den 3 obersten Laabblattern. Bald alle

eiafach, bald eiDzelne gedoppelt; die oberste, die starkstej riehtet

sich am meisten aoi ihre Tragblatter am Gipfei des Stengels oft

wie %u einer UuUe zusammengedrangt, ikre Zvveige doldig gestelU*

Vorblatter der Blutfaen wie bei roriger.

fi%]t^ L, arvense, Kotyled^ LZ. Kotykdonen gestielt mit ovaler

S.preite« Blattstellang : Aaf die Kotyledonen folgt ein^ mit ibnen

recbtu'iiiklig sich kreuzendes Blattpaar, auf dieaeaSu. eingesetzt dareh

3 + 1
r ; Oder anch auf 1 bis 3 sich kreozende Blattpaare ^/s dufch

. eingeseizt. Auf die '/s St. folgt hoher am Stengel^jj^hne

Pros. Seltener folgt letztereSt^ aojE die KotyledoneB and 1—2 Blatt-

paare, ebeafaUa atbne Prcis. Die Blattpaare -saweiien aafgelqst* Hat

zuweilen bliihende Kotyledonarsprossen , oder aacb aas baailliirQii

Blatteru eioen den Stengel an Lange fast erreichendeu Bereiche-

rungsspross. Es sind aber aucb oft die Kotyledonen steriU Die

hohern Stengelblatter haben zwar oft aile einen Achselspross, aber

gewohnlieh kommen nur die 3 obersten xur Ausbildung nod stellen

sich doldig um die Gipfelbluthe des Stengels. Die Sprosse entfalten

sich in absteigender Folge; der aos dem oberstefi Blatt ist enifache

reine, sich senkrecht aufrichtende Bliithenwickel, welcbe sich iibri-

gens wie bei den vorigen Arten verbalt* Ihr Tragblatt ist oft iVa

Zoll hoeh an ibr binaafgewachsen* Die 2 anterhalb der Wieket be-

findiichen Sprosse sind ebenfalls darch Bliithe abschltessoDde Be-

reicherBngazweige, mit 2 Vorblattern and nach */» gestellten ubri-

gen Blattern and ganz gewdhnlic^pH. vornamlaaftger Spirale. Die

Tragblatter dieser 2 Zweige steben am Ende des Stengels didit

iiber einander. -v- Die Corolla farbt sicb beim Welken blair.

Myosotis, LZ. Oft stark, oft weoig verzweigt. BUttstellaag

Vs and Vs; Zweiganfang bald bint- bald rorDnmlaofig. Aus den

Blattaebselu der Rosette kommen Bereichersngsaweige, aas den bS-
^1

*) An sebr krafti^en Exemplaren sind auch die obt^rsten Zweige des Sten-

gels vnweiUn Bereieberangszweige,
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hereu mwighlHuil Boppeiwickeln, aiis den ohefs^Hk Mt^^ eiifache

(stets reicbbiuthlge) Wickeln. Die den zwei obersten, etnras 8«lte-

ner den 3 obersten Blattern des Stengels and der ISereieberangs-

zvreige angehorenden Blotbenwichel wachsen oft am Stengel eine

Strecke weit hinaaf und entfernen sicb so von ihren leer erschei-

nenden Tragblattern^). Die siwei obersten Wickel bilden eine 6a-

be], 10 deren Winkel die Gipfelbluthe des Stengels steht. Wenn
die oberste Wickei am Stengel boher hinaafgewacbBen ist, aU die

xun^'chst antere, bo scheint die Gipfelbliithe des Stengels an der

obersten Wickel su stehen. Diese Wiokel ist die starkste und rich

tet sich am meisten auf* Die eine endstandige Gabel bildenden

Wickeltrauben sind gewohnlich unter sicb antidrom. Die Blutben

obne Vorblatter. Das Sympodium sebr gerad gestreckt* Wenn, -wie

^ armUehen £xejE»p]aren, oft nar eine Wickel ass dem obersten BJatt

vorhanden ist, so wird sie gipfelstandlg and scheint die Fortsetsnng

des Stengels sn fiilden. Bei M palustr^ kommt in den Acbseln der

2-*3^o6ersten Lanbblatter hie. and da ein -selbst bliibender accesso-*

risehef Spross ror, so dass dann also einer BUttachsel 2 Sprosse

angehoren, wovod, der obere als reine Bliithenwickel dem Stengel

anwachst, wahreod der untere (accessoriscbe) genau in der Blatt-

aehsel steht* — Die Blattsteliung au den Bereicherangszweigen nach

zwei VorbJitterO oft Vi) ^^^d hint- bald vornoml^nfig. Auch solche

Zvreige sind s. B. bei M. intermedia manchmal von einem acces-

Borisehen Spross begleitet mit gewohnlicber Prosenthese. Die

Aestivation der Corolla, obgleich gewdhoJiefa reebts gedreht, seigt

docb aacb suweilen Abweicbungen davon. Die Gewolbschuppen

der Corolla von Myoaotis uoterscheiden sich von denen der so abo-

Uchen Aretien-Blnme, dass sie l^ei ersterer vor die Kronenabschnitte

fallen, bei letsterer nit ihnen weebsein and bier desshalb vielleicht

Stellvertreter eines Stamenkreises sind? £ine sonsiige Verschie-

deobeit im Base der Forniees beider kaon ich nicht finden. Beiden

•ntsprecben aassen am Vebergang d^ Carollenrohre in den Saom

5 Grabcben (fiinstu^aogen dsr Forniees)^

^) t^ntersucbt ooan viele Eremplare, so trifft man zuweilen auch auf solche,
bei weleben die oberaten 2 eine Gabel bil leaden Bliithenwickela keine
AnwacbsDng mit dem Stengel eiD^ee^angen sind, sondem wirklicfa in der
Acbsel ihres Tragbiattea stehen. Bluhende Seitea^piosge verbalten sich,
-fVas das AaW'ichsen ihrer obersten Wickeltrauben betrifflt, ganz wie die
am Stengel oder den iUm ahnlichcn Bereicheruagssproasen. Hat i. B.
ein bl&hender SeiieDZweig 2 Vorblatier, so wird die dem 1, \ orblatt
ang
zWciteD
mitbii) leer erscheint.

Qgehorige Wickel uocb fjrenau acbselstandi^ sein, w&brend die de«
yciteD Vorblattes^ am Mittelzvreig hinaufgewaehsen tst, sein f«s»bhtt
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Cielehrte Anstalten uiid Vereine.
Schlesische Gesellschalt fur vaterlandische Cultur*

Bolanische Section.

SilsaDg vom 1« November I860.

I. Der Secret^r Gohn berichtete iiber die aaf Auregung der

Section und mit Unteretiitxnng des FrfisidiuiiiB der Gesellschaft im

TerfloBsenen Sommer ausgefiihrte Sablimfltisirang eines Thei-
ies des Henscherschen Herbarioins^ Durch diese Arbeit

sind circa 25,000 NommerD, den am meisten der Zerstorang aus-

gesetzten FamiHen angehorig, vor Insektenfrass geschutzt und da-

durch ihre Erhaltung fur alie Zukunft gesictert worden* Da jedecb

die bis jetzt praparirten Pflanzen nur den vierten Tbeil des gesamm-
ten, im Besitze der Gesellscbaft befindlichen Herbariums ansmache^i
so wird die Arbeit In kunftigenSommern fortgesetzt werden miisseo.

£b soil dabei, wie von mehreren Seiten, insbesondere aucb roffl

Herrn Gebeimen Ratb 6 op pert aogeregt worden, aaf A&legung

eines scblesischen Normal- Herbariums Bedacht geniftiimen

werded.

II. Derseibe berichtete fiber die in unserer Previns i^t iras-

gezeiehnetem Fleisse und Glucke seit Jabren anterDommenen Fe'r-

scbungen iiber die Bacillarien von Seiten der Herren Lehrer
Hllse und Kreisph y stkus Bleisch in Strefalen undHiitten-

director Janisch in Gleiwitz, welcbe die Wissenschaft bereits

durch Entdeckang mehrerer neuer Arten bereichert babeu.

Der Letztere hat eine hdchst instrucctive Sammlnng vorziiglich

praparirter melst schlesischer, doch auch eiotischer and fossiler Ba-,

eillarien zosammengesteilt, wovon die erste Lieferung (50 Praparate)

von demselben ancfa kaufllcb za beziehen ist; wegcn ihrer sorgfalti-

gen Bestimmnngen ist dieselbe in bobem Grade geeignet, das Sta-

Jfnm dieser interessanlen Organlsmeu zu erieicbtern. Von einem

Werke dfs Herrn Janisch iiber BaclUarien im Gaano wnrden 2

von ihm selbst gezeichnete ond lithographirte Tafein vergelegt, die

den beaten ihrer Art glelcbzastellen sind.

Herr Kreisphysikus Dr, Bleisch hat ebenfalls eine Sammluug

von 250 scbleBischen und auslandischen Bacillarien in sauberster

FraparatioD und Ausstattnng eingesendet^ zn ihrer Demonstration

wurde anter Anderm aach eines der fiir diesen Zweck sebr empfeb-

leuBwertben kleineren Mikroskope Ton Ben^cbe benotzt, wie sie

bel Henn Buchler bier so dem Fabrtkpreise von SO Tblr. %u

besiehen find.
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III. Der Secretar bielt darauf einen Vortrag iiber contrac-
tile and irritabile Gewebe der Pflanxen* Der Vortrag
knupfte sich an die im verflossenen Somaner vollendeteUntersnchang
eines strebsamen jongen Botanikers, Herrn Pharmaxeat Kabach,
uber die Reizfoarkeit der Staubgefasse und Pistille, dureh welche
insbesondere die schon von Kolreuter und M or ran genaner un-
tersuchten, aber seitdem fast in Vergessenheit gekommenen Reic-

barkeitserscheinungen in den Blutben der distelartigeo Gewachae,
80 insbesondere der Centaureen wieiler bestaiigt and zum Theil er-

weitert warden. Die eigenthumlichen Bewegongen der Blutbchen
aaf mechaniscbe Beruhrang werden veraoJaast dnrch eine Verktirsong

der Filamente, deren Geaetze vom Vortragenden dorch tahlreicha

and genaae mikrometriache Messungen mit Hilfe dea Scbraabenml-
krometers anter dem Mikroskope festgeatelU warden* Es bat aich

dabei ergeben:

1) Dass die Staubfaden sicb anf mechanisehe Bernhrong aogen-
blicklich in ibrer gansen Longe verkfirsen, anch wenn nor ein Pankt
gerelit warde, and xwar in alien Ttieilen siemlich in gleicben Ver-
baltniaa, im DarebBchnitt am Vy '^^^^^ Lange, dock anter l/mstanden

wobi am Vs and mehr. Gieicbaeitig scbeint der Staubfaden im Ver-

haltnlas dicker zu warden*
2} Oasa nach dem Maximam der Verkiirzong der Faden sich

wieder anazudehnen beginut, und zwar in einer ahnlichen Carve,

wie ein gereizter Maskel: nach etwa 10 Minaten hat derselbe win-

der seine friibere Lange erreicht.

3) Daoa anch andere Ryze, insbesondeie anch ein elektriacher

Strom beim Darehtritt dnreb den Faden aogenblicklich eine Verkiir.

sang (Zackung) veranlaast.

4) Daas die Reizbarkeit in den Faden nach einiger Zeit von
selbst erlischt, was io der lebendigen Biiitbe etwa am die 2eit ein-

tritt, wo die Griffelaate sich aua einander breiten, und die Narbea
befrnchtungafahig werden. Gleichzeitig aber verkurzt sich der Staub-
faden fortdaaernd, so dass er sich endlicb beim volligen Erloscben
der Reisbarkeit aaf die Ilalfte der Lange (im ausgedehnten Zustand
wahrend der Reizbarkeit) zosammengetogen bat,

5) Die stetige Verkiirzung, die mit der darch Reize momentan
erfolgendeo, aber voriibergebenden Contraction nicht zu verwechsein
isty ist ein Symptom des Absterbens, aber kein kygr oskopdsches
Pbanomen, indem sie, anch in derselben Weise in kiirtester Zeit
eintritt, wenn die Reizbarkeit des Fadens durch Aetherd&mpfe, dnrch
Ertranken im Wasser, dorcb starke elektriscbe Eutladnngen ver*
niebtet wird.

6) Die Verkiirzang beim Absterben ist vieimehr eine Wirkung
der Elasticitat, der im reizbareo Staabfaden eine expansive Kraft
das Uebergewicht hliU; die elastischen Krafte des Fadens andera
sich beim Absterben derari, dass das Mass der Elasticittit zwar ab.
nimmt und die Dehnbarkeit znnimmt, doch aber anch der auf die
Halfte verkurzte noch eine, zwar geringo, aber hdchst vollkommene
Eiasticit^t, gleich eiuem Kautscbokfaden, besitzt.
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7i Das der Verkurzung fahigc Gewebe Aes Staubfadens ist Sas
Parencbyoi, welches vom gevpohnlicben Zellgewebe keine besondern
Dnterfichiede seigt; das Gefassbunde) verbalt sich wenigstens beim

ZusammenKiehen passiv.

8) Diese, sowie eioe Reihe analoger Beobachtungen, uelche
in einer ia Kurjcem ersebeinenden Abhandlung des Vortragenden
aasfnhrlich dargelegt werdeii, sprecben dafur, dass dem Zellgeuebe
der Fi)amtfDte ron Ceotaurea eine^ Irritabjlitat (im Sinne Haller's),
so wie eine motoriscbe, im Gewebe selbst fortgeleitete Kraft inne-
wobnt, welcbe die wesentlichsten UebereinstimiuuDgen mit deu in

dem contractileu and irritabilen Gewebe der Thiere thatigen Kraf-
ten .%eigt. Diese Analogien lassen sich allerdings iticht sowohl auf
die von Nerven abhangigen Sluskeln der hoheren Thiere, welche
durcb die aufs Hochste aasgebildete physiologische Arbeitstheilung
auch asa den vollkoinmensten Leistungen qualificirt sind, als vielmehr
auf das reizbare und contractile Pareiichym der niedersten Thiere,
welche weder Muskeln noch Nerven besitzen, begriindeu.

9) Insofern es hochst unwahrscheinlich ist, dass die fur das
Zellgewebe der Filamente bei Centanrea erkaimten Gesetxe ehie
koiirte Ausnabme darstellen sollten, so ist vielmehr anzunehmen,
dass die gteichen Kr»fte alle anf Keize ertolgenden Bewegangs-
Erscheinangen im POanzenreiche veranlassen. Rechnen wir bierza
die sweckmassigeo Bewegungen a^^r jtingeren Pflaosentbeile each
dem Lichte, so wie' die von Hofmelster nacbgewf^s^^eB K^iagon-
gen derselben durcb mechanische and e]ektriscbe £rschutteritlig,'^sii>

werden wir zu dem Schlusse gedrangt, dass Irritabilitat nnd Con-
tractilitat. d. h. die Fahigkeit, dnrrh auaeere Reize zu voriibergehen-

den Formver»nderungen varanlasst zu werden, sich nicht auf das
Tbierreicb bescbrankt, sondern gleich der Assimilation, Respiration,

Saftleitung, Fortpflanzung etc. , eine Lebensthatigkeit der
Zelle als solcher sei, wenn sie anch im pRanzlichen Gewebe we-
gen einfacherer Organisation und geringerer Lehensenergie nur aas-

nahmsneise in ene/giscberen Bewegungen sich manifestirt.

10) Teleologlsch genommen, vermittelt die Irritabilitat der Fi-

lamente bei den Cynareen zweckmassige Bewegungen, insofern die

Bliithen dieser Pflanzen, wie vielleicht aller €ompositen, sich al's

dichogamisch berausgesteilt haben, wie das baufige Vorkommen
der Bastarde bei Cirsium und Hieracium schon b^tte vermutben

lassen; 'die durcb besuchende Insekten gereizten Filamente veran-

lassen bei ihrer VerkiJrznng in Folge eines eigenthiimlicben Me-

cbanismus ein Austreten des Pollens aus der Antherenrdhre, welcher

von diesen Thierchen selbst wieder auf die Narben anderer Bliitbea

gebracht werden muss^ da die Narben in Bliithen mtt reicbares

Staabgefassen noch nicbt befrncbtuogsfahig sind,

F. Cohn, Secretar der SecUon.

Usdactenr uad Verles^er: Dr, Furnrohr. Druck der F. N e ubauer'sobes

Buchdnickerei (Chr. Krag's Wittwe) in BegexMburg.
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Re^ensburg* 28. November. 1§00.
Inlialt* ORiGiNAL-ABHANDLUNo. Ha liter, Bcwegun|f dcr Pflan

ten
L

Wittftieia^s etymo)ogt»eti-botaniscbeai Handwdrierbucli.

gegen verschiedene Lichtquellen, beobacluet an Ornitbo^alum caudatum.
iTTBRATUR. Baillon, Genera Kuphorbiaceariim tria nova. Ber^, phar-

Bewegung" der PHanzen gegen verschiedene LichtqaeUeri)

beobachtet und gemessen an Ondthogalum caudatum

KM. von Ernst Hallier,

Einer der dunkelsten Pankte in der PHanzenpliysiologie ist die

Hewegung der Gewachse* Anfangs fasste man lediglich die stark

' hervorragenden und aafifallenden £rscheinungen in's Ange, x. 6. die

ReixbewegODg der Mimosa pudica L. . und ahnlicher Fflanzen, den

s^genannten Fflanxenschlaf, a, s. w. Ueber die Ursaeben der Be-

wegung blieb man ganxlich im Unklaren, and auch heotigen Tages

muss man sich mit nnvolUtandigen Andentungen begniigen, dass bei

einer grosseo Zahl dieser Erseheinungen das Licht die Haaptrolle

spiele*

Bevor diese Frage anch nur annaherangsweise gel&st werden

kanti, bediirten wir erstens einer grossen Zabl genaa angestelUer

Beobachtangen and Messungen, sewie zweitens einer weit grijnd-

licheren Keiintniss vom Cheinismos der Pflanzen und seiner Abban-

gigkeit vom Lichte, der Wlirme und den ubrigen Maturkraften. Von

diesem Gesicbtspunkte ausgehend, iibergebe ich im Folgeuden die

IlaaptresuUate auK einer langen Reibe von Messungen, iiberieugt,

^ data dieselben noch xu keiuen Scblussen.irgend welcherArt berech-

tlgen, vrohl aber wichtige Andeutungen liefern konnen fiir die wei-

tere Forschung, and jedenfalls ein nijtzliches JUaterial darbieten.

Im Herbste de» vorigen Jahres erhielt ich ein sehr kraftiges

Exemplar von Ornithogalum caUdatum Ait, yseUhea icb in einem

fast genaa nach Ost gelegenen Fenster euUivirte. Die Pflanze war

Flora I860. ^^
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gerade im BegrifF, ihren Bluthepstenge! zn entwiclieln, an vvelcHem

ich sehr bald so energische Bewegunjen, so verschiedene Stellun-

j^en %n verschiedenen Tageszerten wahrnahm, dass ich den Vorsatz

fasste, dieselben moglichst genauen Messungen zu unterwerfen.

]\ach dem Abbluhen des Stengels, gegen Ende des Jahres, kam ein

iieuer zum Vorschein, so dass ich meine Messungen vom IVovember

1859 bis Ende Febraar 1860 mit nor wenigen llnterbrechungen und

alhcahlicr verbesserter Olethotle fortsetzen konnte.

Die Messungen wurden mit einem Stangenzirkel an bestimmten,

niarkirten Punkten des Bluthenstengels ausgefiihrt , und auf zivei

vert'tkale, xu einander rechtwinklige Frojectionsebenen bezogen. Die

eine dieser Ebenen bot sich in der Fensterscbeibe dar, die andere

, iu der Oberflache des /iemlich genau nach Sudan gerichteten recb-

teii Fensterpfo8tens« Die Frojectionslinie ergab sich ziemlich genaa

mit Hiilfe eines Winkelmasses.

Da die Bevvegung des Stengels nicht nur eine Keigung und

Aufrichtuug, soudern ausserdem auch eine Drehung zu sein scbien,

so versucLte idi, den Drehungswinkel zu messen, iudem ich einen

ill 360^ getlieilten Kreis auf einem starken Pappring anbrachte, vvel'

cher, an strafi gespannten Drahten horizontal hefeetigt, den Bliithen-

stengel rings umgab. An diesem diente ein angebrachtes Pferdebaar

al& index. Da nun aberdleBiegungd<*s Stengels die Drehung beiiveitem

iibertraf, so mussten, vvie sich bald genug zeigte, dtese Gpadmes-

sungen dermassen fehlerhaft ausfallen, dass ihre Fehler der Genauig-

keit des immerhin rohen Messapparates nicht im Geringsten entspra-

chen. So erhielt ich leider nor das negative Resuttat, dass die

Urehung eine hochst unbedeutende; vieileicht aber vvird die angege-

bene Metbode, bei giinstigeren Verhaltnissen, Besseres erzielen las-

sen, namentlich wenn sich Fflanzen finden solltes, welche bei 'ge-

ringer Biegung starke Torsion zeigen.

Aus einer grossen Anzahl von Messungen, welche Tielleicht in

einer besonderen BroschOre veroffentlicht werden, hebe Ich nur ei-

nige hervor and theile im Folgenden einige Gesichtspunkte mit, die

mir von grossem Interesse waren.

Zuerst muss ich bemerken, und das liess sich ervrarten, dass

das Sonnenlicht eine Neigung des Stengels gegen den Standpunkt

der Sonne bevvirkte, so zwar, dass stets die Spitze am starksten

geneigt uar, die darunter beiindlichen Stengeltheile welt schivacher
;

ja die mittleren zeigtep bisweilen sogar eine retrograde Bewegung,
aU woUten sie das gestiirte Gleichgtwicht wieder ^erstellen. Die

folgende Tabelle gibt das Heispiel eines kalten, hellen, sonnigen
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Tages, wahrend dessen die Zimmertemperatur aaf H—lS'^R^anmur
gehalten warde.

Das Zeichen af bedeutet den \bstand der Spitse des Bltithen-

standes von der Fensterscheibe; bf, cf u« so w. bexuglich die ubri-

gen, markirten Punkte, von der Spitze bis zur Stengelbasis; dem

analog stellen ap, bp u, s. w. den Abstand derselben Pnnkte vom

FenNterpfosten dar.

af

fof

df

Am 11. November 1859.

8 Uhr Morgens:

126,25 mm.

154,75

132,50

125,00

11

M

9 Uhr:

117,50 mm.

154,50 „

13250

af

bf

cf

df -^ 121 50

ef 173,75

:i

r

11

ap -= 194,50 mm.

bp =- 202,00 ,,

op -= iGO,00 ,,

dp -- 128,75 ,.

ap == 180,00 nim.

bp _= 203,00 ,,

cp 162,00

clp -^ 125,25

ep := 190,00

*!

"n

n

af

bf

cf

df

ef

10 Ubr:

87,00 mm.

147,50

129,75

125,25

177,25

11

51

11

)?

ap

bp

rp

dp

ep

167,00 mm.

199,50

161,00

127,50

197,50

11

11

i:

af

bf

cf

df

ef

11 Uhr:

82,00 mm
145,50

132,75

122,50

177,25

1)

u

fi

:i

ap

bp

cp

dp

ep

163,25 mm
202,00 V

163,75 .,

127,50 „

198,50 n

>

af

bf

cf

df

ef

12 Uhr:

80,50 mm.

145,50

130,00

122,75

177,00

11

51

11

ap

bp

cp

dp

ep

164,00 mm.

202,25 „

168,75 „

128,00 ,,

202,25 „
41-
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af

bf

cf

ef

1 Uhr Nachmittags

85,50 mm*
144,50

132 75

122,50

175.50

n

ap

bp

cp

dp

ep

164,00 mm.
203,25 „

168,50 „

128,00 „

202,00 „

af

bf

cf

df

ef

af

If

cf

ef

af

bf

cf

df

ef

af

bf

cf

df

ef

af

bf

cf

df

ef

2 Uhrt

95,00 mm
147,50

132,25

121,50

178,00

19

)?

)i

11

4 Uhr:*)

== 107,00 mm
147,50

132,50

125,00

175,50

'' .

1»

6 Uhr:

121,50 mm
155,00

128,75

122,75

177,50

n

S7

Z 1

8 Uhr:

142,00 mm.

155,00

136.00

130,00

180,00

10 Uhr:

154.00 mm

r

It

n

>j

159,00

142,00

130,00

181,00

)>

57

15

:i

ap == 167,00 mm.
bp == 205,00 j»

cp == 168,00 11

dp===' 128,00 11

ep -= 200,00 11

ap -= 179,00 mm.
bp == 201,50 1)

cp -= 165,00 11

dp^= 128,25 11

ep == 202,50 11

ap == 195,50 mm.

bp =:= 207,00 11

cp == 167,00 3)

dp-= 131,00 11

dp ^= 205,00 1 ,

ap === 236,00 mm.
bp =- 221,00 11

cp == 179,00 n
dp ==:= 141,00 ?»

ep 211,75 15

ap =^ 205,00 mm*
bpr= 216,50 „

cp -= 180,00 „

dp == 140,00 ,,

ep 211,00 11

•) Raumtrspamiss halber iheilen wit die nachmittaglichfn Messungcn nnr

alle 2 Siimden mU. *
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* Ans dIeserTabelle geht sogleich hervor, dass, wollte man eiiie

Curve eo&struiren, deren Abscissen die ZeitabschDitte, deren Ordi-

naten die Werthe von af darbieten, dieselbe bis 12 Uhr Mitta*rs

d^ b. so lange die Sonne die Pflanze bescluen, sich stark der Ab-
scissenaxe nabern , nacb diesem Zeitpunkt aber sich wieder voo
ihr eotfernen wiirde. BetrachUt raan nun die Werthe von af und
ap zugieich, so leuchtet ein, dass die Spitze bis 12 Uhr der Sonne
folgt, und auffaliend war es mir in alien Beobachlungsreihen, dass

die obersten Bracteen stets genau den Standort der Sonne anzeig-

ten/selbst dann, vvenn leichte Wolken dieselbe bedeckten.

Bei Ausschhiss alles kiinstllchen Lichtes und gleichmiissiger Tem-
peratur zeigten mehrere Heobacbtungsreiben, bei Nacbtzeit ange.

stellt, dass die £ntfernung des Stengels vom Fenster bis gegenSlit-

ternacbt stetig zunahnif dann aber die Pflanze bis gegen Sonenanf-

gang fast gar keine Bewegang wahrnehmen liess.

Die obige Bemerkung von der retrograden Bewegung tiefer

iiegender Stengeltheile iindet man vviederholt, so z. B. in den Wer-
then von d f, c f , dp, cp urn 9 und 10 Uhr Vormittags ausgedrtickt.

Anfangs hochst iiberraschend war mir die Erscheinung, dass die

Spitze durch reBectirtes Licht stets starker angezogen wurde, als

durch direetes Sonnenllcbt. Diese Thatsache ging aus zahlreichen

Beobacbtangen hervor* Am 28. November z. B^ war der IliDimel

Anfangs bedeckt; besonders im Nordosten standen belle VYolkeo.

Bald nach 9 Uhr verschwanden saiumtliche Wolken und die Sonne

brach durch. Folgende Werthe von af und ap zeigen, wie die

Spitie Anfangs von der bellen Wolke, daun plotzlich von der Sonne

anorezogen wurde:

8 Uhr Morgens

:

af = 44,00 mm, ap ^ 223,50 mm.

9 Uhr:

af = 40,00 mm. ap = 237,00 mm.

10 Uhr:

af = 34,00 mm. ap = 190,00 mm.

Am 30. November wurde eine im Nordosten gelegenOj bedeufeitde,

schneebedeckte Bergwand hell von der Sonne beschienen. Die

Pflanze wendete sich nicbt der Sonne, sondern der glanzen !f?n

Scbaeeflache zn. Spater umzog sich der Himmel, so dass derstarke

Lichtreflex aufhiirtc, und von dem Augeublick an folgte die SpitzCt

wie gewtihnlicb, der Sonne.
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Obige Heobachtangen uber den Einfluss des teflectirten Lichtesi

wunien aoch auf kiiustliche Beleuchtung aus^edehnt* lit der Ta-

belle vom 11. November wird man naeh Sonnenontergang jene He-

gelmassigkeit vermissen, ivelche bei spaleren Heobacbtungsreihen

irahrgenommen warde. £s braonte namlich an jenem Abend auf

der Strasse in N. N. 0. vor dem Feuster eine Laterne und auf dem

Tisehe im Zimmer eine Lampe. Spater eliminirte icli diese Ein-

fliisse, indem ich das Zimmer dunhel hielt, das Aussenlicht absperrte,

oder Lauipe und Laterne abwechselnd wirhen liess. Die Laterne,

mit Glasfenstern versehen, in einer Entfernuu^ von etwa 30 Fuss

von der Pflansce, iibte stets eine biegende und richtende VVirkung,

ganz analog der Sonne Die Lampe wirkte ahnlich, wenn ich die

Kuppel aus Milchglas anvvendete, dagegen eine Stearinkerze, in Ent-

fernung von einer Leipziger EHe von der Fflanze aufgestellt, nur

dann anyJehende Kraft hatte, wenn ich an der ent^^egengesetzten

8eite zur Absperrung des Ausgenliclites eine geschwarzte Wand
anvvendete; nahm ich aber dazu weisses Papier, so zog das von

demselben reflectirte Licbt die PHanzenspitze starker an, als die Ker-

zenflamme selbst*
r.

Leider war es niir nicht vergonnt, eine genTigende Anzafil von
r

Beobachtungen wlibrend der Nachtzeit an/ustellen, um den Einflu^s

des Blondiicbtes auch nur andeutunusweise zu bestiinmen. Zulet/t

wendete ich mich der Beobaehtung des Einflosses der Warme zu,

wobei sich allerdings herausstellte, dass die Warme einen keines-

wegs zu verachtenden Antheil an den lievvegungserscheinungeq, liat.

Zu meinem Bedauern wurden meine Messungen zu Anfang des Jah-

res unterbrochen, doch denke ich dieselben an underen l^flanzen

wieder aufzunebmen, nnd fordere andere Forscher auf, durch An-

wendang dieser oder Besserer Methoden meine Beobachtungen -ia

bestatlgeO) zu vervoltstandigen und zu berichtigeo.

liitteratur*
Bail Ion 5 Genera Euphorbicaearum tria nova,

Unter dieser Ueberschrift hat Herr Baillon in seinem neuen,

in zwanglosen Biattern erscheinenJen ,,RecueiI d'Observations bo-

taniques" in der am 1. October ds^ Js, erschienenen Lieferang IL

pag. 50—54 drei neue Gattungen der Euphorbiaceen beschrieben,

von denew ich bier nur die Gattun^scharaktere miliheilen wili nod

W



werile ich daran einlge AareU deren AnreShung In meinein Schlussei

der Bailton'scben Euphorbiaceen Gaftungen nbihige VeraoderoA-
geo knUpfen.

K Payeria BailL Flores, ut videtnr dioici, flos cT ? . . .

,

9 : calyx campauaiatus, breviter 5-dentatus; coroliae petala 5
alterna, libera squamiformia, truncata inclusa; praefloratione imbri.

cata. Discus hypogynus campanulatus integer v, inaequali labatus,

ovario adpressas squamiformis. Germ en fiuperam iiberam turbina-

tum 5 loculare, loculis calycis dentibas oppositis apice depres^^o.

Stylus centralis erectus, apice \\% dilatato truncato integro (?).

Ovula in loculis singolis 2 collateralia arapbitropa medium versus

inserta, raphe interiore, micropyle supera. Froctus capsularis 5-

coccus, ] Ocostatus, perianthio discoque persistentibos munitus; cociis

2- V. Abortu 1-spermis; semina peritropa reniformia bilo concavo;

albumiue parco incurvo dorsali; embryum indentidem arcuatum^

radicula conica supera, cotyledonibns latis inferioribus. Arbor ma^

dagascariensis, foliis alternis simplicibus exstipulaceis; flores axil-

lares racemosi» Zu Ehren des llerrn J* Payer, Botaniker in Ta-

ris, welcher kiirzlich ein aasgezeichnetes Werh iiber die Entwick-

lung der Bliitben geschrieben, wurde diese Gattung benannt; sie

Mird der Gattung Glochidium Forst, zunachst gestelU. Sp. uniea:

P.yeria ttxcelsa Baill.

lU Hassharlia Baill. Flores dioci; fl, cf: calyx S-partitus,

praefloratrone valrata; stamina 6 calycis laciniis per paria opp«-

sita, iilamentis brevibus erectis 3adelphis; antheris didymis extror-

siim longitudine dehiscentibus; germen abortlvum? centrale minu-

turn. Flos 9 • ealyx 3 partitus, praefloratione iutbrlcata; discus

bypogynus 3-lobus, lobis petaloideis com calycis laciniis alternun

tibus; germen 3 loculare; loculis calycis laciniis oppositis, uniovu-

latis; stylus brevis crassus S-lobus; fructus 3-abortu 2— l-coccus,

coccis 1-spermis; semina anatropa .albnminosa. Frutex sencf^a-

iensis, foliis alternis breviter petiolatis bistipulatis 3 f 1 r e s

amentacei, amentis squamigeris, inde in axilla squamarum (loribus

glomerulatis; fl. 9 cymosi, cymis pauci-s. unifioris.

Der Ilerr Verfasser bat mir diese Gattung verehrt, die souwhl

durch Bildun<' der Antheren als durcb ihre weibllche Hlijtho der Gat

tung Tetrorchidium nabe steht. Die einzige Art: i/. didijmosUin n

Baill.

III. Sagotia BailL Flores monoici; fl. cT: calyx profunda 5-

partitus, laciniis inaequalibus, praeflort^tioue imbr/caia,' petal <i 5

calycis laciniis ulterna, praefloratione iinLrii:atu; stamina <=xr> \\\x
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mentis brevibus receptaculo convexo insertis in alabastro erectis

atitheriB introrsis 2 locnlaribus, iongifudinaliler ilebiseeiitibus, fl* 9 *

calyx profande 5 partitas, laciniis snbaequaUbus oblongis petaloi-

deis} ovarioin inclusam brere 3-loculare, locn?is l-ovulatis; «tyli

3 e basi 2-partit.; Uciniis crassis glabriuscolis erertis, demom pa-

tentibus divaricatis subhorixentaUbus. A r b e r ? guianensis, foliis

alternis simplicibas petiolatis stipulaceis; ilores monoici racemosi,

racemis terminalibns.

Diese Gattung, weJcbe der Herr Verfasser dem nnermudtichen

Reisenden in franzosisch Goyana Herrn Sagot %n Ebren benannt

bat, wird von ihm durch die mannliche Bliithe den Gattangen Bi
einocarpus Dsf , Baloyhia End I., Bertya PI neb* und Blachia H.

Br. xuneigend erklart, von denen sie jedocb durcb die weibliche

Bluthe, den Blijthenstand und den Habitas ganzlich abweiche. Es
sind bier Gattungen der Jatropheae und eine (die letzte) der Cro-

toneae genannt. Wiirde obiger Gattungseharabter stricte festgehal-

ten, 80 miisste diese Galtung der freien unverwachsenen Staubf^den

halber den Crotoneen zogetbeilt werJen; indem der llerr Verfasser

sie aber mehreren Gattungen der Jatropheen nahe stellt, scheint er

andeuten zu woHen, dass das reeeptacalnm convexnm, welches die

Staubfaden tragt, vielleicht nichts als unten verwachsene Stanbfldeii

seien. Icb werde diese Gattunj:; daher im Schlussel unter beiden

Abtheilungeo einreiben, urn sie jedenfalls von den naehst verwand-

ten leicht unterscheiden zu konnen. Die einzlge Art: Sagotia ra-

cemosa Baill.

Id meinem Schlussel (Flora 1859, Nr. 46 und 47*) vverden

bebafs Einreihung obiger Gattungen folgende Zusatze resp Aende-

rangen ubtbig: pag. 734 bei dichot. Nr. 34 ist hinzuzufugen:

34

rCal. 9 0, o" 5 pet*, germ. 3-loc , styl. 3 e basi

. <2 part , lacin. crass, erect* deiu pet. snbhoriz.,

{anth. introrsis 34 b Sagotia

Baill.

Pag« 746 ist dicbot. IVr. 53 and 54 folgendermassen zu Sndern:

Antherar. locul. introrsi « , ,
53 b.

53.
J „ ., extrorsi, cal. 9 S-p^t^ prae-

flor. 5 unciat , disc, annular. 47. Codiaeum

Rmph.

"*, Parr 7i0, Zeile 3 voa oben ist 81 statt 88 zu icbcn.
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h

Cal 9 5-part, facin oblong, petaloid., (f
imbricativ., styl. 3, e basi 2-partit., lacin.

54.

53 b (
^''**®* *'"*^'- *^®'" fiubhoriiODt. . .34 b Sagotia

BailL
Cal, 9 6 partit. et cf valvat., lacin. acum.

pubesc«, styl Jndivis. reflex, revolnt . 52. Sumbavia

Balli.

Cal 9 S^mer 54 b.

Cal. 9 6-nier. etc. uti in contexta . . 52. Sumbavia

Bail I.

Cal. lac. petaloid., cor. 0, germ. 3-loc., styl.

e basi 2.part. (cf. Nr. 53 b) . . .34 b Sagotia

Baill.

Cal. el corolla praes., ^erm, 2—3-loc., styU

2—3 ve 3-iid , interne stigmatos« . . 51* ^ivotia

Griff.

Fag. 751 dichot. Nr. 96 Zeile 3 von nnten streiche lob. 2 bis

54b

^ ^F^u^ V ^ -^— ^ -- --— -"- -^--

za Ende der Seite and setze statt dieser Worte:

i disci lobalis 3 , calyc. lacin. alternanti*

f bus .•••..•
Florib. cf aggv^g* glomernlat, in pednnc. axill*

^ ramos., 9 ^^^*^- ^^^' sobnlat. setiformib.,

stigm. lob. 2-lob., fract. capsul. aot semi-

earn., 2—3-Ioc. Arbor petioK snpr. med.

96 b

96 a

2-glandalo8 82. TeCrorchi

dium Poepp.

Florib. cf amentac. in axillis sqaamar.

glomerulat,, 9 ^*®<'* '*>^' petaloid., stigm.

integr., fruct. 3 abort. 2— 1 cocc, Frut.

fol. brevit. petiol. eglandulos. . .82b Hasskarlia

Baill.

I

Pag. 745 bis fuge swisebeo dichot. Nr. 172 und 173 das Fol-

gende ein:

Styl. central, apice vix dilatat. trunc, integr. ?

germ, et fract. 5 loc. capsul., cal. 9 ^^^*

173 ( panol. brev. 5-deiit. .... I9lb Payeria

Baill.

Styl 3 partit 173 b.
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173 b *f^*y^- ''^"** 2-fidl. , * . . .
174

^S(yl. ram. ixidivis. . . . . 17t>

Ehe icli diese kleine MUtheihmg schliesse, sei es m\v eriaubt,

anf zwei andere Gelegenheiten zuriiekzukommen, wo verdiente Ho-

taniker mir die Ebre erzeigen wollten, eine Gattung na<h meinem

Namen zu beneimeu; ich meine die Hasi'karlia^ welche llerr C, F.

Meisner 1843 (Plant, vase. Gen» Commnt. 348. Celastrin %) mir

dedicirte, und die andere Gattunjj gleichen IVamens, die 1841) durch

Walpers in seinen Annal. I. 753 aufgestellt wurde, ohne dass

diesem jene in den Adtlendis des i>] e isner'schen VVtrkes aufge-

Doramene Nota bekannt gewesen zu sein scbeint, (wenigstens ist

derselben wed^r in seinem Repertorinm, noch den Annates Eruali-

nung getban vvorden), wie denu uberhaupt diese Bemerkung in'

Melsn. Gen. auch spatern Autoren entgangen /u sein scbeint, wie

z. li. Mi quel in seiner Flora Ind. Baf* I. II. 593.

Zur Gescbicbte beider Gattungen mochfe ich Folgendes bemerken:

Als ich von 1838 bis 1844 den bot Garten xu Buitenzoro: mit ausserst

nnzureichenden litterariscben Hilfsmittein unterKUch^n musste, um
einen wisseDsrhaftHchen Catalog desselben sncnfertigenr xweifeUe

ich bei Turpinia sphaerocarpa llsskl. — einer neuen Art — ob

dieselbe wirklich zu Turpinia gebore und drijckte in der ersten be-

kannt geu'ordenen Publication iiber dies^n Garten (Flora 1842, Bei-

biatt p, 42) diesen Zweifel aus, indem ich diesen Baum als viel-

leicbt eine nene Gaitung zwischen Siaphyha und Turpinia repra-

sentirend mit eioigen Worten diagnosticirte; diese gaben, wie oben

bemerkt, Ilerrn C. F. Meisner Anieitung, diese Fflanze als neue

Gattung "anxuerkennen und sie nach meinem Namen zu I>enennen.

Als ich i843 Java verliess, war mir biervon noch nichts bekannt,

and batte ich aus Manuel an litterariscben Hiltsmittein in dem in-

zwiscben fast beendeten Catalogus borti bogoriensis (der nacb meiner

Abreise 1844 in Batavia an's Licht kam) pag. 228 den Zweifel (?)

unterdriickt und den erwahnten Baum als Turpinia aufgefiibrt. Beide

Notizen wurden von Walpers (Repert. If. 826 und V* 401) ohne

weitere Bemerkung reproducirt*. Bis zur Ilerausgabe meiner Plan!»

jav. rariores (1848) war mir inzwischen Wight's undArnott's

Prodr. J. 155, 491 zu Gesicbt gekommen und glaubte ich darnach

Dalrymplea Rxb. , welche Galtung EndJ, Gen. 5071 und Msn.

Gen. Comm., p. 483 von Turpinia nicbt verscbieden balten, da.von

trennen zu miissen, und diesen oben erwahnten javanischen Baum

au Dalrymplea ziehco 2U diirfeii, so dass also ^i^ Husakarlia Msn.
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mlt Dfilrymplea Rxb. Kosammeniiele Miquel srheint jedeeh in

seiner Flora Ind. bat. I, II. 59;5, anderer Meinung ond bat mBtue
Turpinia sphaerocarpa v*ieder hergeatellt. fm Vorbeigehen gesagt,

bezweifle ich sehr die von diesem Antor am Schliisse seiner Be-

sclireibnng dieser Pflanze gemachte Nota, dass die Frncht esHbac sei.

Was nan die Hanskarlia Wlprs. angeht, (\nn. I. 753), so

ist dieselbe auf meine Marqiiai'tia gegriindet, welche ich 1842

(Flora 1842, Beibl. 11 14) unter den Fandaneen bei^riindet batte,

Mir war damals bei dem Mangel an iitterariscben Hilfsmitteln iiber

Fandaneen nur Endlicher's Genera plantarum bekannt und sind

dort pag. 212 nur die beiden Genera 1711 nnd 1712 Pandanus und

Freycineiia aufgefiihrt, denen sich mir nacb damaliger Anschauung—

.

meioe Marquartia als Mitt^lglied einfugtef Bei Herausgabe meinen!

Catalogns Horti bogoriensis p. 61 hielt ich 1844 diese Ansicht noch-jf.tj

fest and bracbte den Pandanus? leucacnnthus HsskU (Flora 1842,

Beibl. IF. 14*) auch ku dieser Gattung. AU Walpera in seinen

Annales (I. 753) diese Ansicht reproddcirte (1849), nannte er diese

neue Gattang mit Beriicksichtigung dessen, dass Vogel in plant.

Meyen. 35 t. I«, schon e'lne Munpiartla beschrieben halte, Hasukar-

lia^ wahrend Meisner ((Jen. Comm., pag. 370) nnd Endlicher

(Gen. SppI 111, p. 63, 1711/1) meine Marquartia bestehen liessen,

und letzterer die Marquartia Vogel in Calleryi End!. (Gen. SppI.

Hi. p. 104. 6765/1) nmanderte, onter welchem Namen sie denn auch

bei Walpers (Repert. V. 556) za finden Ist. Uebrigens gebt mms

Walpers Repert. I. 855 hervor, dass selbst im Falle mein neues

Genus der Fandaneen sich als seiches bewahren sollte, der Name

MarquartiaV o gel schon vor 1842 publicirt war, also den Anspruch

auf Frioritiit besass, and dass desshalb Walpers, wie oben ange-

deotet, meine Marquartia in Hassk'^rlia veriindert hatte, Herr Mi-

quel bat nun aber in seiner Flora Ind. bat. 111. 153 etc. es fiir

noch nicht an der Zeit gehallen, die verschiedenen Arten der Pan-

danus, so lange sie noch nicht alle genan untersucht sind, unter

verschiedeneGattungen unterzubringen, wie diess theilvveise von Gan-

dichaud darch nicht nNher bescbriebene Abbildungen begonnen and

von de Vriese i^eiter fortgesetzt wordenist; er hat daher alle Arten

wieder onter Pandanus vereinigt, und spateren Untersnchungen eine

neue Sichtang der Gatfun^scharaktere anheimgcstellt; somit ist denn

auch Walpers Hasskarlia verfallen and finden sich die beiden Ar-

ten (cf. Wlp, Ann. 1. 633) I. c, p. 157 etc ala Pamlan, apurius

*) Hin (iuicii einen DiiicltfoliKT leucanthus ^cnaiint.
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Rmplu und littorcUs Jangh. (topogr. natnrw, Reise p. 61) aufge-

fiihrt. In Bezug auf Ietx*ere Art ist jedoch zu bemerken, tlass diese

Reise erst 1845 erschien, und ich dieselbe bereits (Flora 1842,
Beilage lU 14) Pandanus Itucacauthns genannt hatte, so dass die-

sem alteren Namen der Vorzug der Prioritat gebiihrt.

So wait Tiber die HasskarUa\ ich schliesse diese Bemerliongen

noch mit der Dlittheilunur, dass Baillon^s Recueil d'Observations

botaniqoes auf mehrere Bande berechnet scheint and in monatlichen

Lieferungen a S'/a Francs in Paris beiAchille Bourgeois 18roe

de Pancien Comedie Paris kerauskommt^ Die zvveite mir vorliegende

Lieferung befasst ewei Bogcn Text und eine TafcI(!I), auf welcher

^eine sehr deutliehe, kla-M Darstellung, die Enlwicklung der Bliitben-

tbeile von Tort eya nuciflra Sieb., Taxus baccataL,^ Ihuja orien-

talis L., Cupressus sempervlrens L. und Phyllocladus rhomboidaUs

Ricb. mitgetheilt wird, welcbe wahrscheinlich im ersten Hefte be-

sprochen wprden sind. Diess vorliegende Heft beginnt mit einer

Fortsetzung der Bescbrelbung von 16 Phyllanthus - \tien ^ welche

alle Central-Anserika und Mexico anxugehoren scbeinen; die Syno-

Dymie ist dabei vollstandig beriicksicbtigt. Dann kommt eine Ab-

handlung: Etudes sur la fleur des Ph i 1 esi ac6es (44—49).

Das Resultat dieser Untersuchung gibt der Verfasser im Folgenden:

Characteres communs: Perianthium dupleiE ; stamina monade!-

pha; placentae parietales) gemmulae integuinento duplici praeditae.

Char, differentielles: Philesia staminuin filamenta tubum
longum formantia, perianthii verticilli biui inaequales, gemmulae

anatropae.

Lapageria. Staminum filamenta basi tantum connata; perianthii

verticilli bini aequales; gemmulae hemitropae, arillo vero praeditae;

Nun kommt (p. 50—54) die im Anfange dieses erwahnte (lateinjsch

geschriebene) Abbandlung ijber drei neue Gattungen der Euphorbia-

ceen und sodann (p. 55—57) Remarques sur TAndrocee des

Asarum et sur des appendices, qui tiennent la place des petales dans

VA, europaeum (iiber die Staubgefasse der Asaren und die Anhange,

welche an der Stelle der Blumenblatter bei A. eur^ stehen). Es ist

diess eine sehr interessante kleine Abhandlung, in welcher iiber

dieseblumenblattahnlichen Anhange, woriiber auch in Klotzsch nene-

8ter Arbeit iiber die Arislolochiaceae (pag. 584— 587) nichts zu fin-

den ist, recht interessante Details aus der Entvvicklungsgeschichte

von Asarum europaeum L. und A. canadaise Mchx* gegeben werden.

I
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' Endlich sebliesst das Heft mit deu Anfangeu einer Abliandlang:

Species Eaporbiacearam, und zwar A. Eaphorbiac^es africaines.

Premier partie. Afrique occidentale (Senegambien, Inselu des Gru-

nen Vorgebirges, Kigritien und Guinea). Die Aufzablung geschieht

nach der in Baillon^s grosserem Werii iiber Eupborbiaceen aufge-

stellten Ordnung* Diese Zusammenstellung der Eupborbiaceen von

Westafrika gibt bei bekaiinten Arten eine sorgfaltige Synonymie
nebst Anj^abe der Fundorte und Finder; wo neae Arten vorkommen,

ist eine Diagnose and aosfuhrliche BescbreibuDg binKogeffigt. Die

erste Gattung Euphorbia ist hier durch 17 Arten reprasentirt, von

deneu 10 zur Sectio Anisophyllum and die iibrigen zur Abtbeilung

Tilhym'dus gehoren Unter den ersteren befindet sich auch die

in Klotzscb et Garcke's Eaphorbiaceen fehlende £1//?^. /jam'^ora

L. and zwar /3. pusilla and 7. galamica Bail!, foliis ellipticis ser-

rnlatis pabescentibus, pellucide punctalatis; petalis gJabrls Jntegris

crenatisve. Zu Euphorbia trirnrtia Schaoi« et Thon. ist die Eu*
phorbia glaucophylla Polr. (AnisophyUum nach KL et Grck. I| c*

35, 36) nur als zweifelhaft hinzugezogen, oicbt zweifelhaft dagegen

die gleicbnamige Vahl'sche Pflanze; anch sind hier xwei Varieiaten

angefijhrt a, inteyrifolia Bail I. und ^* serrulala BailL. Bei den

beiden folgenden Arten Euphorbia hypericifolia L. nnd pHuUfera L.

hat der Verfasser die Citate aus Kl. et G. (p. 36. 61 et p. 35, 59}

nieht hiozogefiigt. Daraaf folgt noo: Euphorbia Prieuriana Bail!.,

annaa ramis birtis tonientosisve divaricatis erect is ; foliis omnino

sessilibus e basi obliquatrancata oblongo-hastata ad apicem attenuata,

snmmo apice acutlssimo, menbranacea integra v« inaequali crenulata,

subtus birtella, floribus in axilla foliorum ramuli solitariis paucisve,

glandulis calycis petaloideis, capsula glabra et parce pubescente.

Euph. pilulifera? J. Gay msc. Exs. Leprienr (1827) in arvis

regni Baol. Die 5 leizten Arten finden sich mitAusnabine von Euph.

convolculoides Hochst. nieht bei K I. et Grck* 1. c, es sind Euph,

lateriflora Schm., drupifera Schm*, towicaria Afzel. nnd Euph.

grandifoUa Haw. \oikRicinu8 L. ist bios Bicinus communis aaf-

gezahlt; von Jatropha L. bis dahin vier Arten, von denen die

letzte neu ist, namlich Jatropha Heudelotii Bail!., foliis profunde

\ 5-palffiato-partiti8, lobis e basi attenaata oblongis acnniinatis, pe-

tiolo lobis longioribus aecjuali; floribas dioicis, 9 terininalibus race-

mosis; racemis compositis cymiferis. Exs. Heudelot 857, Fonta-

DbialloDy in rivulis« — Iliermit sebliesst dieses Heft.

K^nigswinler, 8. October 1860. Dr. J. K. Hasskarl.
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Dr. Otto Berg, PliarmaccuUsche Botanik. Vierte ver-

besserte Auflage. Berlin, Rud, Gartner. 18C0. 450 S. in 8+

W'ir haben uns, was das Werk selbst betrifftj auf die Bespre-

chang der vorigen Ausgabe desselben zu berufen, die sich in diesen

Biattern (XIV. J85(> p. 73) befindet; es gpricbt nur fur dessen Braucb-

barkeit, dass bereits vvieder eine neue ^Auflage biervon notbig ge-

wordeii ist, zumal wenn man bedenkt, wie viele Bucber iiber diesen

Gegenstand erscbienen sind undfortwabreiid erscbeinen. Wahrscbein-

licb ist die kur/ gedrangte Bebanillungsweise, die den jungen Pbar-

maceuten besonders zusagt, weil sie dadurcb in Kurzem Viel erlial*

ten, ein uesentlicber Grund des starken Absatzes) ob aber dadurch

iiicht bautig die Deutlictikeit im Ausdrncke leidet, wollen wir nicbt

iiaber untersuoben. hi dieser neuea Auila^^e ist nun allerdiiigs maii-

I'ben Ausssetzungen, die an der vorigen gemacbt wurden, Rechnung
getragen worden, inanche uagegen sind auch uiibeacbtet gebiieben;

so vverdeo die appendicuiaren Organ e a!s appendioulare Tbeile
aufgefiihrt) ob die Veranderung dieses Wortes aber hinreicbend ist,

die geriigte S)innesvervvecbs!uiig zu beseitigeu, mocbte dnbin gestelU

b!eibeii« iu der 2. Abtbeiluug werden die xusammengesetzten Or-

gane abgebaudelt, dabei aber wie fruher so wenig auf die Krypto-

gamenwelt Hiicksicbt geuommen, als-ob dieseibe gar nicht vorbanden
ware, wubrend allerdings dabei auf den Unterschied der Mono- -und

Dicotyledonen bingewiest-n %vird^ erst in dem li. Absrhnitt, bei der

diagnostisiben Bescbreibung nler einvrelnen Gewacbse, wird der an-

gebende Pbarmaceut auf einaial (p. 153) gewabr, ,,dass der ve-
getative Organismus dieser Gewacbse (Cryptopbyta), das
Trieblager (Tballus), sicb nicbt wie bei den hober orga-
iilsirten Gewacbsen in besondere, verschieden gebaute
Organe scbeide'', wabrend er ans dem Vorbergebenden gar nicht

abnen konute, dass der i. Abscbnitt nur den boher orgauisirten

Gewacbsen gewidmet war; und so fiaden wir denn nun die einzel-

nen Familieii der Kryptogamen besonders beschrieben. Aber auch

hier herrscbt keine Gletchfurmigkeit der Behandlung, so wird x. B.

p. 172 in der Diagnose der Me^sophyta Lnk. der Ausdruck archego-

nium und sporangium gebraucbt, obne dass irgendwo fruher erstge-

nannter Ausdruck erklart worden ware, was erst bei den einzelnen

Unterabtbeilungen derselbeu , den Leber- und Laubmoosen sowie

bei den Farnen, besonders gescbieht, wabrend der letztgenannte

Ausdruck fsporangium) allerdings friiber (p. 154) bei den Crypto-

phytis beschrieben wird, allein doch bei den Mesophyten offenbar

eine ganx andere Bedeutung, einen ganz andern VVerth bat; wollte

man aber letzteres nicbt zugeben, so hatte der fiir die verschiedenen

Klassen gemeinschaftliche Ausdruck in einem allgemeinen beschrei-

benden Tbeile seine Erklarung finden miissen. Zur leicbteren Erin-

nerung an die Bedeutung der aus dem Griecbiscben entlebnten Gat-

tungsuamen ist ausser den griecbiscben Wortern, von welcben sie

stammen, jetzt auch deren deutscbe Bedeutung angefiihrt; doch w
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Mese ErklSrung der ^bsiammung nijc^bt iiberatl gegeben, fluch wdbl
einmal die Uebersetzuiig der grieebiscbeii Worter nicht g«nau gege-

ben; wenn z. B. (p. 217): s tv ittootrk;, ein Kraut gesagt wird. bo

liegt die Erklarqng uahe, dass herba, Kraut udJ e TniriniiT i <; Bynonym
seien, wabrend die ricbtigere Etklarung gewesen ware: ein gewis-
ses Kraut, wie solclies ja z. B. (P« 323} bei ypiysgwv gethao ist,

no iiicht stebt : eine I'.Manze, sondern Bald^ireis = friib ein Greis.
I / /

i

Hasselbe s}\i {\k 224) von Xapi^, ein Banm, aUerdings Ist "Kotfi^ ein

Y
Bauni, aber dauiit ist eben nuch niehts erkiart, warum ist nicbt

gleich gesagt: der Lercbenbaum, uie ja gleicb darauf aucb

;

TTiTvg-i Fie lite, gesagt wird und nicbt; tt/ ry^, ein Baninj mitunter

(/. B. p. 264, 274. 275, 289, 336, 337, 360) ist auch die deutscbe

Erlaiiterung der ^riecliiscben VVcirter vergessen worden. Der Verf.

gibt eudlich in dnr Vorrede als eine Verbesserung dieser AuHage
die „Vereinignng der beiden iriiberen llegister^* an, in

welcbem ,,auch die deutscben Pflan zenna men aufgenom-
tnen worden 8eien^^ Let/.teres, die Aofnahme der deutscben PJEa-

men, ii^t gewiss eine Verbesserjing, die demjenigen, der diess Buch
»!um scbnellen Nacbseblagen beniit«en will, uur angenehm sein kann

;

nicbt so mocbte Heferent iiber das Vereinigen der He^ister zu einem
eiDzigen ortbeilen^ es scheint una das Aufsucben eines Namens nur
zu erschweren, wenn roan zu gleicber Zeit die ^unxe Blasse der

terminologiscben AusJrlicke dabei mit durchseheu muss , dagegen
uoigekebrt das Aufsucben eines termiflologiscben Ausdrutkes erscbwert

'^ wird, wenn roan ibn zwiscben alien den Namen aursuci)en mass*

Aucb finden sicb in diesem Register verschiedene Worte obne An-
^abe der SeitenzabI, so z. B. femina weiblicbe Blfithe, mas mann-
liebe Bliitbe, ,,obne dass im ersten Abs^fbnitte irgend eine nahere Er-

klarung dieses Zustandes der Hiiithe gegeben worden ware'^, sollte

man meinen, well keine Zalil dahinter stebt, und docb ist pag. 107
flos roasculus und flos femineus erklart und feiuineus flos und mas-

culus flos im Register nocb besonders aufgenommen. Aber auf der-

selben Seite des Registers (p. 433) stehen nocb fol^ende Ausdriicke,

die verdeutscht sind, obne Angabe der Seite, von denen man anneh-

men muss, dass sie im Teste keine Erklarung iindcn, als: lucidus,

iuridus, mapulatus, marcesceus, roarginalis, melleus, meniscatus, men-
tiens, von welcben docb marcesceus (p. 60) erklart ist. Papier und
Druck siud wieder recbt iobenswerth. A*

^ Botauiselie IVotizeii.

Berlchligungen zu Wittstein's elymologisch-bolaniscliem

Ilandworterbucli.

Einsender bat bei gelegentlicbem Cebrauche des obigen Bucbes
einige i*ericbtigungen aafgezeic^bnet, die er sich erlaubt, der OefFent-
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licbkeit zq iibergeben. £r abstrahirt von Dnricbtigen botanischen
Angaben, die hie uud da im Haudworterbach vorkommeD.

Belrisia, naeh Palisot de Beauvois.
Billoitia, hat nichts mit Professor Billot in HageDao gemein, dem

C. H. Schalt/. ein Cichoriaceen Genus dedicirt hat.

Bra nf els nicht Brunsfels hiess der Strassburger Geistliche aas 6em
16. Jahrbondert.

Ceropegia hat seinen Namen eher von der Gestait der Blumen,
als voo der Steliung der Ziveige«

Cynodon nicht von den Spelzen, sondern voo der Gestait der Schap*
pen an den unterirdischen Auslaufero.

Deschampsia hat Loiselenr n&ch einem Aratte von St. Omer ge-
nannt, der eine Expedition zur Aufsuchung Laperouse^s wit-
machte.

L^on Dufour, ehemaliger franzosischer Militararzt, lebt noch in

St. Sever, Departenieot des Landes*
Dumreicher, danischer Generalconsul in Alexandrien, Vermittler

des Beisevereins mit W* Schimper.
Duvernoya Desf. bat nichts mit liem ehemaligen Professor der Zoo-

logie und Mitarbeiter Cuvier^s gemein, der ijberdiess beinen
Sohn hatte. Der Wiirtemberger Duvernoy ist ein ganz anderer.

Eragrostis bat vi'ohl seinen Namen daber^ well das Gras in Frank-
reich Amourette genannt ivird.

Gardner ist derselbe mit dem lan^jabrigen Reisendea in Braailien,

woher er /ahlreicbe Pflanzen vertheilte.

Gaudichaud hat dreimal die Welt umsegelt,

iloebstettter starb erst 1860 (20. Februar).

Jfdregea, nach J. F. Drege (nicht C. F. 0., wie p. 302 stebt)*

Klenze ist n^issauischer Baanieister.

Map pus. Sein Hauptuerk ist Hist. pi. Alsat. 4*^, 1712.
Mibora. Anagramm von Mirabeau aus Aix, Vaterstadt Adanson*s.

Paquerinia, vom franzosischen Namen der Bellis perennis paqae-
rette, wegen Aebnlichbeit beider Pflanzen.

Rbazya. Decaisne gibt selbst den Vrsprung des Namens an, vom
arabischen Arzte Ubazy*.

Rogeria Gay, zu £hren des Gonverneurs von Senegambien.
Semonvillea, za Ebreo des Grossreferendars der franzosiscben

Pairkammer, Graf von Semonville.

Tuberaria bat keine Rnollen, sondern zeigt gewSbnIich das Vor-

handensein der Triiffeln im Boden an.

Debelinia nach dem Baseler Geisilichen Uebelin*

Wei si a nicht Weissia, zu Bhren dea F. W. Weis.

Wieribicky war ein bekannter Botaniker aus dem Banat«

Hedacteur und Verieger: Dr» Pumrohr. Druck der F. IV e ubau «r'«cbeD

BuchdruclLerei (Ohr. Krug's Wittwe) in Begeaaburg.
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Re^euMhrnt^ 7. December* 1§60.
,ti,,^» ihr

fitliilit. oRioIMAt--A»HAitDLu»o, L an cl e r 6 r ^ Botaiusche MitthciluQ-
gren au8 Gnecbm^imdi (Uefeer die Scboien d«r USamosen am M^ypttn, die
Menthen des Orients, Etymalogie von PflaDzennamen, Yisciim album, einige
^^olksheilmiUe], FrBchte Von H^phftnsa criBita, ISittel fr^'S'^n den WuirofrasSj
BenutzuDg von Aruiii Coldcasia, Mastix-EnUe atif Chios), -- obtrocknbtu
PFi-ArszBwsAMMUJPtfGBN, Jack, Lelfler und StiaeBbergf «ir, Kiytu^smen
Badens. Fasc. I—VI. — anzbige der fiir die k. botaciacbc GeaeHscUaCt ein-
Segaageneu £eitrage.

Botanische Mittheiloogen au3 Griechenland. Von Dr. Lan
deren

gyp*
Die Schoten tier Gammi liefernden AdKneD^ane werdeo in

Arablen vi»a ^e testfew, ^@ aleli^ mii iler S«tftJii^«flg i0B Bummk

v('o ^fefi«lbe« Ten den Tamftekides, i* U dea Gerbernf sum €3ertM»a

der Haste geksaft und brnotst werd«ti. &ieM Se&of#fi werdea v«a

dea Eiufaetmisehea Neb-Neb ge&aniit uad aa* dentelken wird is

Kairo durch Abkocheo oiid EiDtroekaen d«s Alisades a& der Seuae

eiae extractahaliehe Masse bereitet, die &le eiae Art Ckite'iu is den

earopSiseh^B Uaodel gebraeht wlrd and^aach im Orieata itaoi Ger*

ben der Haate dient* Aach die Flacher and SehiBer faehen and

gerbea mli dem ANade der Neb Meb Ihre Netae aad SegeS^ um eelbe

dadareb daaerWltr sa machea.

% Ueber die Beatbea des Orlenta.
r

Des angeaehmea aad erfriaeheadea Geschmackes balber geh^-

rea die Ueatbea, welcbe die Leate liedyesmae, d* I. aBgeaehmea

Geraeb aeanea, aa den keliebleatea ¥Bma%en derGHeehea and aller

Orleat«}a»« Die ia Grieehenlaad aleb uild fiodeodea Artea aiad:

Menihm afflvetiriM^ M* aquaiica^ M. lomenlosa, M. rolund'tfoHa^ M,
tfiridiK In keiaeja Blameabenqaet der geaieiaea Lest* feblea die-

selbes, ftaeb warden ^e BlaiCer gesaianeli, geireckaet, am Im Wla-

te|^ sum Teal, d, i. Thee, dieaen za koaaea, deaj> elu Uuiixenthee

Flora 1860. 45
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isl das erste lleiimittel bei ErkattigkiglKraukheiten. - Iffi Oriente, 3.

Ii. auf dem Libanoa, .wer*i« -die %^^.en Hmmim g^histi^en Lamm-

fieisch gegessea uud auch uater den Salat gethan, dem sie einen

sehr angeuehmea Wohlgeruch erthelJeo, Besonders wichtig war in

dea altan heltenischen Zeitea M, Fuleglum^ ^Xjj^wvdes Diosco ti-

' Aes^ auch yXv^o^og genannt Diese Pilanze beniitzte raan, urn da-

raus den heiiigen Traiik, den man bet den Eleusinischen Festen ge-

BOSS, zu bereiteii. Uieser Trank hiess Kykeoii and bestand W*
Wasaefj Gerstenmehl nod Polei iM, Fulegium),

- ^ i
-. * - '^

-^
.

"

r
-

3, ZvLX Etymologie der Fflaazenn amen.
,' - ^ -

'

Der Name Arundo hat seine Ableitong vom Celtischen Am,
^ >

Wasser, in Bezug auf -den Standort, angeWich von arere; trocken

sein, wegea der durren Hftlme, oder von ruere, ranschen beim We-
hen des Windes. Die Griechen nennen dieses sehr htlafig in Grife^

' '-'"V'^jt-*^

chenland vorkommende Kohr, das man um die Garten pflauzt, nm
als Zaun au dienen, kxTuocixxgi and dieses Wort JtcaVsifto^'sianimt

von KccXbtii; otf^oc^cTai^ d* !• leicht vom Baden aufsale^en. kvts diesem

Bohr vmrden^dU^ Ilif^nflat©?i gftna^r^ ip^S ffig^m ,^R -^#|^|iei*08

laBootieu geholt, sp dass man den&ellfeo .deabexetebiteaden I^ik^en

cvptyyiocg and auXjjrmo? gab* Aas den feineren Schaften warden
die Schreibfedern gemacbt and auch das Tintenfass derAlten, Caia-

marium genannt, war ein Sliick von dieseai Robre, in dem man die

Tinte aufbewaiurta. Die Tinte der Alien bestand aus Kohleoseh^varz,

r^vymov /lAsXav, d* i. anserer heatigen Frankfurter Scbwarze, mit

Gumml arabicum oder vielleicht aach mit SarcocoUa vereinL and

umdieselbe vor den Slaasen zn sebtitzen, setzte man elnen Absact^

von (z-ip/vS-iov, d. i. Wermath bei» Dasjenige Rohr» das die A^ten

zam Umzaunen ihrer Felder benutzten, wie es auch noeh heut za

Tage geschieht, nannten die Heiienen <p^oty^irrg oder nach^ ^cc^oc-

Htocg, d. i, zum Pfahl d enend* Demselben gab man aach den Bei-

namen Donas von Sqvsm^ sich bin and her bewegen, weil ea leicht

vom*Winde bewegt wird.

Der Name AgrosUs ieitet sich von Tta^oi rwv dy^oJv ab, qnot
juxta viaa nascltar, and darnnter verstanden die Alten die Qaecken,
die Radix Graminis, die bei den Griechen so beliebtd Agriada, wo-
fOr jedoch im ganzen Orieate die Wurzcl von Cynodan Dacitffm

gesammeit wird« SfatI der elgentllchen Graswnrzel, derett Ab^ctt

i:

K ^

Ir'

. -i . ^ V. - *
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Dalliit&, g#84^fcft and gleich ier eirstett §^hrmiiik
'-'

- Zu den seltenerea Oetreidearten m Otieuie gehM der H&£er,
Anma, Dieses W^ri soIF Yom Ceiii8cii«6 aten uod aach eteih h. li.

^ essen, faeritaiinB«», ^ derselbe dea Volkern des Nordens idsHftiipt-

natomg Aeirt., €Hekfe%ed«otend ist auch der grlechtschc Kame
(SewfAog yon $^M[Ac&^ Speise, obgleich aas deH^chriften der AUen
iiicbt %u ersehen ist/^ass Ibnen dieses GetteiAe %mrN&hrnng dieate.

I

" J ^ " ^ S

Das Happfgefreitfe der Melleaen war die ^erste, KgiS-f) genano^,

nnd aas derselbeu wurde nach Dioscorl^es schoa In den ^iltesten

Zeiten in Ae|ypten der Gerstenwefn, wa'hrscheiiilich das Bifer, ^B-o<;

und feei den I'hraciem'^i^TiJfgenanHfe, hereitet and «)s Haoptge-

trank benutst* Der lateiuische Namd H&rdeum , besser Ordenm.

stammt vjoa horrere, .wegen der stariea langftn Grannen, oder viei-

leiehfc and feesser voa fordas, hbrda^, d. i. schwer, well das daraus

Ibereitete Brad sehr scbwer verdaBlich and fast ist. — Aas d«£m Wei-
^ r -

%en war4e schon in de» altesten Zeiten das feinste Blehl, and aas
^ ; ^h -^ _- ' --h

diesem Jas Erod fur die Reichen bereltet, das man csuiSuKi rr^g uqro<;

nannfe. Der ausgezeichnetste Weizen wurde in den dMeu Zeiten

Thracien gebracht. Wabrsfeheinlich isf, dass der Name TrUicum
von dem Worte triturare ©der terere, ausdreacben, drescben aach

Korner desselben*
w

'
J.

Diese FHaiixe, von der Fllnitis drei Arten unterscheldet, ja

nacbdem dieselbe auf der Taniie, oder aaf derStiel- und Steineicbe

vorkommt, and nacb ibrem Vorkommen Hypbear oder Adaspbear

nennit, batte im AUertbam eine bolie Bedeatang, Wenn in Gailien,

aagt Plinias, eine Mistel auf eiaer Sfelneicbe (Robur) vorkommt,

80 zoUeil die Priester^ Wel^he man Draiden nennt^ der Blistel and

der %icbe die hocbste Verebrung* Bis aai den beutigen Tag hatla

sich der Crlaobe fortgeer^ dass diese FBanae durch religiose £in*

wirkahg krafiiger werd^, we&n man selbe balm Neumonde and oboe

Eiaea von der Sieineicbe aammle, and ebenso sei dieselbe wlrksa-

nef« Bof^a dieselbe alebt die Erde beruhrt babe. Dleae Pflaiiise

spieJis ««db ei»&^edeutead0 Eolle Im nordiscben AUertbume. Die

auf dea liabea waehaeade Mistel wurde, wena der Moad 6 Tage

aU war, feterlicb voa eiacm waiss gekleidatea Priester mU gol-

doner Siebel «bgescbaitlea aaii zu emem Trank verweadet, welcher
45**
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jedem Geschopfe Fruclitbarielt v^leiUea solite on3 besonders fur

ein allgemeiues Gegenglft gehaltea wujrde, Solche mysteriose Heil-

kraff^ werden dem Viacum aucb im Oneste jogeschrieliea uad ganas

besonders einein Heilmittel ana Fw^»i, t^i.oc^t^og genanat, aiitdeii

FApvu der Sciilangen* Besoaders wird dieses xusammengesetxte Heil-

mittel gegec die bartnackigsten Nervenleiden nod vorz'nglh'h gegea

die EpUepsie, dea gefiirchteten Seleniasmus der OrientaUa, in An-

wendung gebraeht. (Dass ia frfiherer Zelt aach die EsuWae serpea-

tnm ill) Ar^neiscbatze eirigefuhri warea, ist aas dea pharmaceuti-

schen VVerhea za ersebeo). — la Griecbealaad konamt die Blistel

auf T&nnen, aiso auf Hohea von 2500—SOOO Fuss sebr haufig vor,

and heisst wie aneb der Laranlhus i,Eo<;. Auch auf der Pistacia

Terebinthus fiadei siob diese l^flanze. Auf ^en Taaaeabaomea dea

\m Westea von Atbea liegeodea Paraass Gebirges kommi sie so hau-

fig vor, dass sie von den Baaaien gesammelt and a!s Viebfntter be-

miM wird, iiidem die ^i Imfe uad aueb^ das Riadvieh did Blatter die-
r

. *8er Fflanze selir gerne fressen. Die Alten aannten diese Pflaaxc;

die bei Theophrast i^og helsst^ crrs>a?t ^<pSx^ Ben Namen
Viscum erhielt sie von viscidas, risepsa^, la Hexag aof dea klebri-

gen Inhalt der Beecenj welcber bekaaailkli einea gaten Vogelleiai

liefert.

5. Ueber einige Volkrheilmittel aas dem Pflanxenrelcb«

Arakositon, d. f* arabischen Weizen, nenat das Volk in Grie-

cheniand die Zea Mays; das Mehl derselben wird %n den verscbie-

denstea Zweckea als Nahrangsaiittel, zu Katapla^men, verwendet. Die

aus den Fruchtkolben berausbaa£;enden Buscbei nenat das Volk, da

dieselben mit einer Qaaste Aebniicbkeit besUzen, Fouata, d. i. Onasie,

and schreibt denselbea besondere Hellkrafte gegea die versebiedea-

sten Leiden des aropathiscben Systems za* Etne besobders grossm^

Kolle sphli dieses Heilmittel bei Dysurie, bel begiaaeadea gteiu-

l^idea, Sand and Gries. Man bereitet sicb von diesen Faden starke

^es'ittigte Absude, die man den Kranken earn Trinken gibt, and

ilatidertQ von Fatienteaj die dieses Mitte! eiaige Zeit bindnr^h ge-

brauchten, versicberteBj eine aasgezeichaete Wirkung davon ver-

spi'irt zu baben.

In einigen Tbeilen Griecbenlands findel eieh Hyaseyamus niger^

%. B. iu liuntelien, anf einlgea Inseln, %. B. Spesia, baufiger jedoek

ist H^albus uad H^auiatus^ Oas^geneine Volk neant diesa Fflaastt

Brdmocbor(03, and die meisten Leate wksea aaeb, dftss die««Ii«
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Latodftate &ns dem Weizeftmehl und dem friscben Saft des ttyos-

cyamuM schHacrzstillende Kataplasmen* Diese Kataplasmeh stammen
schon aas'den altea Zeif eo, dena schoo aus den Schrlftea des Dios-
^irrfdfts erhellt, dass u s^^Jty csfso t; %i>Xo? mit Wefzenmehl, das die

Hellenen tre^i Sq(.\i<; nannten, in Pflastern diente, Aus demselben
crhelit ebenfalls, dass das Weisentnehl mit Bssig, sowre der Saner-
teig mit Sab wrmiscbt, aof verhartete StelJen als kraftiges Resol-

vens ajigeweodet* warde. 'h s>c rJj? aXsu'gwj' - fi^'^y.

Ib ganz Gri^chenland herrspfat die sonderbare Meinang, dass die

anreifea Schalen der WallnBss im Sfaode seien, die onreinen ZKhne
tthm nvkd^ wefss sa machen, dalier sfeh dieLeate mit deaselben die

Ztiiid p^lten. MIt Staaneu fi!ier«eBgte Ich micfi r^n der Wabrheit

d}^«#r ftHiregebenen Wirkung, indem^^ebrere Fersonen, die ihre

Jiknti^ %iele Jalire T«roacblSgslgt and daber ganx scbwarse Ziifane

erba^ten hatteii, Id ksriee'r Zeit bei Anwendancr dieses Mittels wieder

giiBS scbo&e nnd weisse Zabne bekamen,

Cupressus sempermrens, ytvrrag-.cra'Oq der Alten, das Sinnbiid der

Traaer, wird im JHorgenlaode seines dustern Ansebens balber aof den

6ra&era der Meselmapner gepfian^t, and eioigeeng zasammenstehende

CfptmsBmtfi 4¥rMitte iriner aasiiedehnten XandscbafL so dass diese

das Blld efner klein^a dusteren Oase bilden, deaten aof die Grab-

statte eines Mubamedaners. Griecben ond Romer weibten diesen

Banm den Gottern, and Ovidfbs lasst den Kyparissos, den Lfebling

des Apollo, darein verwandelt werden. Oas dem-Zabne der Zeit

laoge wiederstehende llolz gebraaebten die Alien xu SlumieBsIrgeu,

»tid ftuch die Griecben beiok Baue ihrer Tempel sn Ibren Gebalken

and Ewiscben den Scbaften der Saulea. Solcbe zuiscben deii Sau-

lenschaften eingekelfl geweseiie Stueke^Toa CypresseaboiK bej&nden

sicb Im arcbaologlscben Museam anf der Akropelis,' und zetglen sicb

ft«eh der Heransnahme aas denselben — aenn auch 30DO Jabre

verflossen — Im gatea Zaslande, vermoderten jedoch nacbber in kar-

xer Z^lU Eine seltene Erscbeinnng ist das Ausfliessen von liar/.,

.f^ dieses s^tene Gypress^nbarx glU als ein Mittel gegen Marus-

Slid aadere so^st aaheilbare Krankbelten bei den Orientaleii.
"nir J "4

* - ft-

0ie Sftibslst Capressi sempervirentis als aucb die friscben Schuss-

Hnge dieses Baomes, die eiaen sebr bittern balsamiscben Gescbm^ck

besitxen, werdeu zur Bereltung von HeilaiUteln gebrauclit, die bel

MnBdkrankheilen a&d besoaders beiiB Scorbut in Anvveailun;: sind
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mad pehr gnte WlrkongCD vernrsA«feen soUeu. Ein aHS den Friich.

tcB des CypresseBbaomjBS durch troekene Destination,^ erhalteues,

wabrscheinlieh kreosothaltiges, empyreumatiscbes Oel, das sich die

Orientalen gegen Zahnschmerasen bereUea, soil aucb gegen ex^ptbe-

matiscba Krankbeiten gebraacbt werden.

Mandragora vernalis ist in Griechenland sebr baufig, ufid aupb

das Voik keiint dieselbe nnter dem Namen ixxvigooyo^tt, der dab«r

kommt, dass sie in der Nabe der ^otvSqx^ d» i. der Bnaxaanten Pl^tae,

in denen das Vieb eingehegt wird, vorkomnat, daber aucb Plinlos

«agt: Mandragora, quod ad mandras pecorom aUas^a« speluncas pro-

vesit. Kataplasmen aus den Blattem werden auf einigen In^^cln des

Arebipels mit Nutzen bei Unterleibsentasiindangen angewendet. Dass

diese Fflanze giftig ist, kennen die Leute aucb in 6riecbeijland,.;Uod

ebenso aucb, dass dieselbe schmerzstillende Eigenscbafteo beMtzt«

In einigen Tbeilen des Landes kocben die Leute die friscUe Pflan^e

mit Gel, nm sieb daraus eine schEBeristUlende Salfae «a bereiteiH #e
besonders bei Kolik der Kinder Anwendang findet.

. - ' . .
' -

6. Mittel seEBu den ^urmfr Ass.

Dass die Pflanxen vom Warmfrasse ea leldsft ^lie^^^&i|Ebi.,|^s

im Oriente nnd in Griecbenland, sondern in der ganzen Welt, ist

alien Gartnern und Oekonomen binreicbend bekannt. Aus den Scbrif-

ten der Alien erbellt, dass sicb dieselben folgender Mittel bedienten,

die aach beut zu Tage uoeb in Grieebenfand inAuwendong gebraebt

werden. Um die Kaupen, die man na^xy^ nannte, an Gemusen und

Batunen zu tilgen, wurde eine Miscbung van Wasser and Rebea-

Ascbe, Koviot, oiy.itsXiVYi^ drei Tage steben gelassen und mit dersidl-

ben — eiaer Pottascbenaaflosung — das Gemiise beepfit^t. ^n
anderes Mittel, die Ranpen am^ubriagea, bestand ia der Raucbe-

rang der Pflaszen mittelst Scbwefel and Aspb&H. Kbenso beaatzfen

die Altea eia« Miscbung voa Wasser and Fefgeabol«-A»ebe, cUKiV))

re^gx^ urn damit die Samen za benetzen und diese gegen das Zer-

fressea durch die Ranpea za schutzen> Efn anderes soaderbaYes

Mittel gegen Kanpenfrass war folgendes: Maa sammelte aus efnem
fremden Garten die Raupea and kocbte sie mit Anethum and Was-
ser; mit dem Absade besprengte maa die PHanzea. Das Raucbera

des gaazea Garteas mit Scbwapttien, >tyx^, die nnter WaUnassbau-

men waebsen (xxgu'a), ebeaso fe Rancb von Fledcrmaasmlst oder

von Knoblaachstcngeln let im Stande, alles Ungezlefer sn vcrgGbfn-
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^6Be< 4tf;^« «l»Wtf '¥aHB 'mk^ai^' lie 'nt^hptti^t^ni' wen.

^"
^e Samereieri sfnd vor jedem Thiere sicher, weiii man Jteselfeen

vor der Aussaat im Sat'te der zerstossenen Wnrzel der Sprioggwrke,

Scbildkrotea

Schale saet.

T. U«s1^er diB IfrGchte yon Hyphama crinita^
- _ J

Eine Meng6 von pharmabologlschen Seltenheiien iin^et mao anf

deii Bazars dies Oricntes. In ConstaDtinopel heisst eine Abtheilnng

temilUn MIbU B&zar, d. t. der Ma^kt fur die Gegeristande Aegyp-

teris, Ifadem die Tfirkea Aegypte^ii Mlsirt n^nneW^ tTiiter den Met
mB^iltWien ©egeastand^6n siniiviele,- die der Pfiajpmaktfgnost^ijonst

iiff^^di^ttf'schen hekemimt^ ienri aaefe rfie Proiftiete toiii Caucasus,

i?dit THi^^zant^, fins Perslen feefiftden gfcfc da^elbst In den Handen

dff Misir lazyr-GJaris. Tage Fang kann man daselbst verweilen,

i^ 'iteJft^Wfssbegierde^za beffledigen, nur ist es unumganglich notb-

Wfendlg, Tiirkisch nnd Arabisch sprechen zu bonnen, nm mit dieaen

Bazyrgiaris eicb nnterhalten za konnen. Auf den Bazarfl von Kairo,

AleiaDdrien nnd Jerusalem finden sich wieder andere Pf-ffducte, be-

i^ntfejN* fftfln&^ftnbl^, Abysslnien and den hsoerenfbeAen Afrika's,

isfifwte mb im entfernt^slen Oase» der gro«Ben Wlist«, ' Unter die-

sen Prbducten finden sIch Wnraieln, Rinden, KranteY, Frnfcbte, die

den Voriibergehenden als Hadsch«5 Heilmittel gegen alle Krankhellen

der Welt angepriesen.werden, nnd lasst sicb der Fremde Oberredeift,

ein solcbes Heiimlttel «u kanfen, so Qnlernimmt es der Bazyrgiar

anch, dasselbe in Mantsuns (Electoaria), Cbaps, Boll und Melhems,

Baisehami nmznwandeln und dem Patienten sogleicb cine P-ortion

^avon einxugeben ©der einzureiben. Bnter dieseo Seltenhelten der

Bazars nm Kwo sind kleine FrUebte xu nennen, die von den Rei-

chen Ihred feinea and aroi&alisi^ea Seschmackes iregen gekauft

and als Leekerspelse gegeisea werden* Diese Friichte dnd sebr

»§6s, gelbr*th and scb^se^ Birnen abniiclr. Die Keri^ dieser Frticbte

vrkriBOi wetaan sie findel, aufgesamiBelt, urn sie zu durcbbohren

^itfii^ ]Ebseakf§nze> daraus zn verferilgen, die der Oiientale In der

Shi^MH^jBiid^ 4a0fit sum Zeitvertreib spielt. Diese Friicbte werden
: anek -l^nutfrSLeras genannt, was eigentUcb Palmcnfruchte, Palmen*

kirschen bedentet Nach der Meinung eioes Botanikers, der diese

Frucbte ans Aesrvpten mitbracbte, nnd bei dem ich dteselben zu &e-
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hen Geleg^nbelt fand, sollen dieselben von Hyphaena erinila, der

Astpaloie abstaimnen. Dlese Astpalme, ho genaant, weil ihr Stamm

•3- bis 4 malige gabeiige Theilung hat, findet sich in Ob«r Aegyptcn,

von wo diese FrUebte im Monate Mai and Jaui nach Kairo trans-

portlrt werden.

8. Ueber die Renutzung von Arum Colocasia, ,

\

Zu den HanaJnahrungsmltteln des Arabers nnd besonders des

Aegypliers gehbrt Arum Colocasia, Das Wort Coloeasia sol! das

arabisohe Kolkas oder Kalkas sein nnd Nabrnng bedenten. Nicht

uDwahrsebeinlich ist aucb, dass das Wort Colocmia von dem gne-

eblsebeu Worfe aoKov^ Esseo, Fatter, nod KotgofAXi^ sicb ansxeiobnen,

abstammt, mitbin Colocasia ein ausgezeiebnetes Nahrnngsmlttel, mne

trefBifbe Speise bedente. Nach andern Etymologen soli aneb na^^tv

schmuclien bedenten, weti man steb mlt den BiStlern dieser PEasse

aach sebmnckte nnd dieselben za Kranxen benlitxte. Obne dl^se

wohlthatige Pflanze wiirde der arme Aegyptier ein Bnglucfelicb«r

Menscb sein nnd sich eft mit seiner Familie ebne Nabfang finden.

So arm er auch sein mag, besteiil er sfch einen Thetl ie^ fpaad^

mit dieser Pflaoze, denn die grosses rtib«9ariigeit Wsrs#iiuidUen

gehen gol^oebt, mit Salz gewiirzt nnd mit Oel versetxi eine kr^ftige

Nahrnng, die dem heissen Klima Aegypfens ganz angemessen Ist.

Auch auf den Bazars Anden sich dlese Knollen nnd werden sa biLi

ligen Preisen verkaaft, so dass man fiir lO—20 Paiaden (4 Kreozer)

Wurzelkuollen erh^lt, die 2—3 Okken wiegen, indem Alles Im Orient

nach dem Gewichte verkanft wird. In Krankheitsfalien beniitit man
die Colocasia ancb a!s Arzneimittel, and Abkocbnngen der VVnrsel-

knolien sind bel den Diarrhoea and Dysenterlen, von denen der arme

Ataber sehr haofig befallen wird, ein woblthatigesOetrank and anch

die za einem Breie gekocbten Wnrzelknollen bieten demselbes el^

schmerzllDderndeB Kataplasma. Diese Knolien besitzen Im frischen

Zustande einmi etwas scharfen Gescbmack, der .durch das Wasser,

wo mit dieselben gekocht werden, entfernt wird; ebenso verlieren

Bie dnrch das Trocknen and besonders darch Kosten dieses seh^-

fen Stofi and erbaiten dafur einen aBgenebmen Gescbmack. f^&
Wnrzelknollen dieser Colocasia (Caladlnm escnlentnni) slui nebst

den Paradiesfeigen, den Coeosnussen, den Dattelfraebten and &r
Brodfrucbt von Artocarpua inc%$a die gewohnliehstea NahraagsBtUtel

der Bewehner von Afrlka.

N
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6&woy mhoB so viel fiber diesen BegenBtnni^m^ri&hma wmr^^
j|t0s mmn des Pfiftrmakognoateii k&nm eiw&a Ukm^ m^k^ mMift^u
kiuin, wttge ich es bier deimoeh^ iem scboo Bekaont^s £liiig#s ku-

Kufiigen, Das Vaterland des M^stixbaumes ist das uordlicbe' Afrika

uad eiaige Instelii des griecfaiselieo Archipels, besonders Chios, die

ies tiastixbaumes wegen, der daselbst ganxe WaMangen tildet,

Mastix Insel, Sakes ^dasina (Safees=Mastix, Ada=tlHseI) von denTiJr-

hen genanot wird. Wena aaeb Pistacia LentUeu^^ die MastixpilaDxe,

auf alien Inseln des heutigcn Grieebenlaads, ja ia den meislen Tbei.

len des Festandes sich vorfindet, so gibt dieselbe docb keinen Ma-
F

stix, der anf dem Stamme eintroekBel and mitbfn von freles Stiicken

abfallt ader abgenomBieQ wdrdea k^&te. MU eleera Werte7 e« ^^^

eiD Mastix, der aiebt troek^n w^d. Wofia ^e Ursaclbe hievon {ie-
^

geo mag, ist sebwer xii erk^rea. Oewte nar In dee Badeiiv«rliiSt-

fiissea. I^te ilasebnitte werden mittelst klelnes ^mttuet l^mUtmrnt^

m Aafs^ge des Monats Jati AdI aarb scbon Im Juni g^maebt and

die &tite des aasgefiosse»en Mastix gescbiebt gegen das Eode des
^

fllnBAts Augast In 3—4ZeitrHn]Den, so duss sleb das £nde der Samm-

Sang bis zum Monat October binanszieht. Nabt die Zeit der Mastix-

Sammlong beran, so beginnen die Leute den Boden Winter den Bau-

uien 2U ebnen und xa reinlgea, daniil sicb das von freien StScken

v#a| JlaimNa |tbl»ffeiid^ M^^tlx uWki mit ifem Sande oad des Vitrei-

nigk^IteA 4k% iie^e&ii i^menge akd somit else scbleel4«r6 Sarte

Mastix erbalten werde. 1m rorlgea Jahre fie! die Mastix Erate apSr-

lleb aas iindaus iliesem Grunde kostete did Olka (S'/a P^) la Chios

selbst 200—300 Piaster^ Der schonste aasgesucbte Mastix, den man

Sermi-Mastix, aurb Fliskari nennt, bildet weisse, ganx darcbfiichtlge,

aagenehm balsamiseb riecbende Tropfen, di^ am so aiebr gesehlitxt

werdea, Je kleiner dieselben sind; von solckem aaserlesenen Mastix

wird die Okka aecb mit 400—500 Plaster bexahU. Jede Turkin bant,

in ibr Zimmer eingekerkert, den Mastix, tbells aas Lsngeweile, am

sum Wenigsten den Mnnd dadoreb In Bewegang setaen xa mussen,

tbeila urn dieZabae weies nod den Mbem woblrieebend xa erbalten^

£ine Verfillsebyng d^s Mastix, iaa Falle man diess eine Verfalscbaag

B^B&a 4ima, fesfbl«bt.ftar mit altem vorjahrlgen Mastix, der sleb

i^iMi 4«r€|i «!ar gewlsse Tribnag der Tr^pfen, darcb grossere

JBfft^ Qf4 4^^^ '^i^KaJigel 4es aromatiscben Gescbmacks, der sicb

b«»o»4^ff b^« Kasea eatwlekeit, suerkennen gibt, so dass ein sal-

cber ei« Jabr alter Mastix xa diesem Haaptxwecke aleht meUr dien-

lieb und daber aach am vieles billiger eiaxtibandeln !st»
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amen Ba4ens* Un^r MiiwiAiHig mehrerer Botanikir

gesattimelt und herausgegebeii YOfl Job. Bernh. Jack,

Apotheker in Salem, L u d wi g L e i n e r , Apotheker in Con-

stant und Dr. Ernst S tizenberger, Arzt in Constanz

Fasc. I~VL, Nr^ 1—3€0, Constanz. Zu beziehen durch

Apotheker L. Leijier* (Preis fur die CeaturiC' in 8, 4 fl.

in foL 5 fl.). *

r

Wir frenen uns, in den Stand gesetit zu sein, anch von di^ser

Bchpnen SasQmlung unsern Lesern Bericbt zu erstatten* Die Heraws-,

eber hsben: diesel.&e in der lobenswerthen A.bsicht begruiidet, die

Naturgescbichte Badens anch auf diesem am vvenigsten anjgebaoten

Felde ztt erweitern, ferner fiir das Stadium der Rrj/ptogamen iibef-

b^upt neoe Krafte anzowerbenj dasselbe darch Verbreitang ric

bestiini^ter Exeroplare zu erleichtern, uiid vor Allem die Pfl^Bzen-

le des Landes zum ersten Male za einem gemeinschaftlithen

Werke ztt sansmeln u*4 zu tereinigen, J)«^& ib^enfJiiSM JpscboP"

ster Weise geluagen, d^oa liefe^rn^ 4I^ h^R^^llli^^aJ^e
sprecbendsten Beweise, denn wir begegnen darin n\cH nur riefctig

bestimniten und sauBer priiparlrten Pflan/en Exemplaren aus alien

Ordnungen der Kryptog#3men, die ga«z geeignet sind, zum Studium

derselben zu ermuutern, sondern werden dadurch auch mit so m^n*

cbem fleissigen Sammier faekannt, der in diesem Lande diesen zier-

lichen Gewachsen verdiente Aufmerlisamkeit zuwendet, wodurch die

nShere Kenntniss der krytogamlscben Scbatze desselben nur gefpr-

dart werden kat»n* Mogen die Uuternebraer in ihrem Eifer nicbt er-

kalten, mogen sie aucb feruer von alien SeHen jeue Unterstutsung

finden, die dem schonen Unternehmen elnen gedeibiicbep fortgang

fiicbert, und so auch der Wissenschaft manchen erfreulichen Zawacbs

in Aasslcht steiit. '

Fase* 1, <Nr. 1—40) eatbalt: 1. Qlaeocapsa amrata Sti^enh.

mli G. ambigua vur. molacea Naeg. Constanz* 2. NomU>€ commune
¥aB€h,. 3* Oscillaria FrohlUhii Kni%, Fcelborg. A.JDiaiama Eh-

rmbergii K«tz. Bodei^ee bei Constanz. 5. Meridian ciremlare kg.

mlt Symdra biceps van recta Ktz» l^oeswald be! Freiburg; d. -Clfe-

alerium lanceolalum Rt a* Freiburg. 7. Zygnema -affine Kt«* ©•*-

»tw;k%^ B^ Tetrasp&ra bM&sm Link« Freil»arg. 9: Phurbc9ecu$ mi-

nialus Naeg, C»BstaBZ und Frelfcarg, 10. €hlamfidoeoecus plunMis
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,»i^i«<^,i4*-tJ^?*^J^; Salvia. IB. Lemani^ fUiviaiilis k^> Wr^^fg^^s^.

Fr. Tryberg un4 S^t. Blaeien. 2%\& rangifi^nQif^.gi^aiicmS^h^&^*

23, Stereocaulqn corallmum Laur, JFaWberg* 21 Baeo^^ces rm^s
P era. 25.. Lecidea. al^oc&ertdescens oc^m^^riM Schner. Hetdeibetg,

26. Bacidia rosela fliass. H^idelb^rg* 2T, 4^^@nia ^reg^U^l^^ r b

»

Salem* ^, Eeernia furfwa&^a.Ff, 29- Ritmpi^^fra^sinea kcK 30*

AriaptycMa cUiaris Kr&. vM* Salorina gamalm kck. II«iHge»befg

^<z£^ ^. p§iata Ho pp. (P0rmeii& retw^C^ M «s s ). HeiflelJbsrg. . > S^.

noplm KrJ),ja#Wdlber^ S5. A, Junker Tball»s vmi P^nnel*^ rj^-

men: LenormamUa Jung^rmanniae DeC* Heidelberg. 36, Psoroma

lentifferum Mass, Brucbsal. 37. Callopiama cerinum ^.Ekrkarti

cyanoleprum Krb. Constaoa. 38. Lepioyium lacerum Krb* Salem.

39. Pm'tusg^rialei0pla€a \ J^U9l<inMili^^^, C^natani 4a P^re^^a

J'asc. IL (Nr. 40—10^ : 41, l30lUa§0 segeinm Fr^ 40. Vromy-

ces appendiculatus ¥ r. 43* Cyst&pus mndHu^Mf^ 44, Cok0$porimn

Synantherarnm Fr, forma Prenunthh, A^, EpU^a gyrosa Fr. 40.

^6cu2iv2^ Euphorblarum P er ». 47, Phragmidit^m bviboMum S c h,l ch t«

48» Dothidea typhina Fr, 49* X^corpu* uarnlcaAM;* tin k^ 50. Cy0'

«&«« atriaius Hoffm. 51. Erydphe McornigVr. 52. Bombardia fas^

c»c«/«£a R a b 9 nh. 53, DMk^^^. ochrae^^a S u 54* P^^isa scutellstia

I4. 55. Geoglf]t9mm giubrumFnrst, ^6, €ktp0rk^ ffrisfa Pers. €oii-

^taiMs. ^^1.vKhM0^h^0 pikUnaiu F r^^§ai«»v m.Qmterellus cornufiopM-

desh, t^^m*p%X0i§pormp0rnc^mrWr. 60. Hygrophorm vopcin^s

AB(ar«g»' j&U PJk^nt^r #0^ ^|iM)2#Pj ^^f'v^^'n i^^u^ Bnfg0fiihc^, 61.

jg^«!fl« ^lfi«r X|# fCw»»^»«^ ,6g, I JPr^i^aia commutata a, major

ialies^jii^^ jitteralp»:g. 4$^ ^f^eura pingu%9 DuiQort, 64*

^«|<i^^,^^^l^4(^JP«t£«^ D^]aiE0rt,,6$. Lepido%ia reptans N^«8. 66. CAi-

l08ey^^m^jjm^nlhu$ Cord a. 67. Jungermannia trkhophylla h. 68.

Pleuridium Mernifolium Br id. 69. Hymenostomum mkrostomum
B, Br. 70. Gwfiinofi^oiaKOTcumrosiriiwIIedw* IFeberliagen. 7L I><.

H J , - J'
, ^ |C
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eranum manlanumHeiw, Salem, 72* Fissidetfts QdiantoideM Hedw.
Salem and Constanx. 73. Triehmtomvm paU%dum Hedw. Satem.

74, Barbula sftbulata Br id. '75. Q.^iitodim purpttreus Br id. 76.

Telraphis peUucida H e d w« 77. Encolypta vtO^aris H e d \v. 78-

Ortheirkhum anomahtm Hedw. 79. Hedwigia elH&ta Hedn^. 80.

PhyseomUrhtm pifriforme Br. et Sch. 81 Leptobryum pyriforme

Sehpr. 82. Bryum intermedium Brid. €onstanz« 83. Mnium steU

lare Hedw. Salem. 84. Philonotis ealcarea Br* et Seh. Ueber-

Hffgen 85* Atrickum undulatum FaK Bean v. 86, Pogonatum al-

aides BrId. 87. Polyirichum gracUe Meax. Constant, 88. Ann^

enrnptwion spiarhnoid^s Brid, Kandern, gegea die Scheideck xu nnd

belm Jag^Haus uavieit Baden. 89. Neekera pennatu Hedw'. 90.

CMmcium d ndroides ^ , ei ^. 9l. P^^iothecium 9Uesiueum^c)Ami^.

Ssleid. 92. Rhy/tchostegium ruseifi»rme Schmp, 93, Eufhynchittm

piliferum Scboip. 94. Hyoeomium flageiiure Sehmp. Geroldsatter

Wasserfall bei Badeo. 95. AmUyMegiun^ serpens 8chmp. 95. Lim-

n&bium prdustre Sehmp. 97. Hyp'otm crista eatftrensis L. 96.

HyioctmiumtriquelrumScbmf. 99. Asf^enium viride Hnds. Meers-

hmg, Salem, CdustaBs. 100. A, Ruta murcsria L.

Faee. Ill (Nr. 100—140): TtK Wemm i^^JI#^%iM ¥«fie&*

Jitrakalk bei Thiergartea. 102. Pkarim'^mm ^s^rd l^tx. 103.

Scytonema helneticum Ktx. Tonstaiiz. 104. Sirosiphfjti secundatus

Ktx. Freiburg. 105. Euaetis rlvularis Naeg. Constanr* lOS. E.

rieuk var. mollis Ktz. Censtanx. 107. Fn <yi(^«r«a ro/iMcini D c s m a x.

Bonstanx. 108. Synedra Ulna Ebreab. Kinhgarteo. lOO*. Spiro-

gyra luhrica Ktz. Freiburg. 110: £>• nUida Ktx Salem. HI. Zyg-

nema cruciaium Ag. C^astasz. 111. Prolococeus cruslaceus Kit*

€«Dstanx. 113. Scki%ogomum papyrmeeum Stixeab, aov. sp. La-

ger lederig-hantig, diebt, bis 1 Mliliia* dick, duoke! saUgrQa, aas

laitgea, dicbt verwobeaen, verbogeaea Faden be&tebeod; dlese 8l»d

Bieist einfaehe Zelleiireibea voa 0,009—0,015 lliiiim. dSek; iHe

Zellea stnd Vs—l Ma! so laag aU breit, nit 0,0013—0,0025 MllHm.

dicker Zeiibt^Bt uad nieist seakreeht xor Fadeaaxe gesteHtea, gera-

dea, selteapr scblef ge«teHfea ader gtfkriiiaffiteB Zwiscbenwfodea

;

^llkibalt gleicbartiger freadig G^raaer Seblelm; da nad dart ist er

dareb eiae seakreeht auf die QtterwSade erfolgte Thellnag baibtrt;

selteaer verbreitet aieb diese Thellang aster deutUeber Scheidewaad-

bllduag aaf eiae laagere Falge roa Zeltea, wadarch der Fadea

streekeaweis, enter Zuaabaie aeiaes^aerdarcbmessers bis aaf 0,029

Mlliiai. gedeppelt arscbeiat. Sporea uabekaaat. Aaf elaem Zleg«i-

^eh ia ^ebb«rdsWeiler bei Meersburg. Jaai. 214* Cmferva r^b-

->.
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roeae^us K t%* OoiistaQz. 118. Chaetopkora endi^iaefoOa rat3t% el&»-

gata kg. Saleaiv ^ 119. C^r0a/&/7ti^ ^^/£fr<7m//j?s Habenfe* Cea^^*.
130* Batraeh9s^!ermum mwnUiforme Hoth. 121. (Jladonia oeMr^^

cAfeir^ ?Fii^ CtfBstaiis. 122. Sphyridium funffiforme fi, cmmeum
Krb, , 123. F.iorn dmipiens Hafim, 124* Thalioidima ve^ieultirg

Sass. 125. Tonninia aromatwa Mass. CoB8ta»x> 126. Bi&Carina

pined Mass. Hetdeiberg. 127. ^^tm&ia mf^scorw^nliabeaK Subai.

12S. S€0lieie^&rui/i moth Maas. UTeidel^^erg and Carkrahe. I2f.

Gyalecta cupularig Schaer. Herdelkerg. 130* Diploicitt c^escens

Mass. Uelielberg. 131. Tomabenia ckr^sopMkMma ^&uk, €ark-

ruhe. 132. FeUiyera eanma st uUrhi%a h er^i»Mepp. ISS. Imb^i^'

carta At^t&bulum DeC. Carlftrdhe. 1S4. Imbrie* Bwreri Krb. €o«-

Btan«« V^^ Phymia cmUreiderm ir«r. MempM^ia Mass. €#a«lftiis.
r

136. l*ectmma macxdifori^s hib ti^iamM»ff,. Garlsrahe* IST Pild-

lopgis rukr&cKrh. Heldelkmg oo4 B&^Bsee-G^^ad. 1S8. €»Uema

ssu^j^^ipr a. cow^lieuPum var« p&ptdosum Sehaer. Durlaek. IS9>

End€€arpun miniaium Uedvv. forma viilgaHs et eomp^icata. liO.

Pyrenula nitida /3. minor He pp.
Fase. IV. Nr. 141— 2€^}: 141. Hormiscitm vM Kaax. 14S.

Vr0^ JLaMai^rum iimgm Mmihm Pers. 143* Puccimia framim^

Freibarg. li^. Oidmm fusispm'kddm hvm^ Lmvdi Htk^mnh. €oa-

stanz. 147. Fimtfttim ^^anunczilm^e^ru^t Babesk Cftrism^e. 148.

Depa%ea Fragariatcola Wallr. Censta&s. 140. Val9a nhfem Fr»

CoQstaoz, 150. Sphaeria gpermAdes Hoffm. Salem, l&l. Hyp&^Jfy

Ion fmcum Fr. Consta^z. 152 Tuberciihria pul^arU Todc. 155*

Hysterium Fraxini Per 8* QonstaBB. 1&4* Feslfta leucoimM Ra-
beab«rai» 155. Ci.varia argiUaeea Fera. OoBstans, 15#. C« £l"

g«/a Schfiff. €oo8tam. 157. Hypochnm imbeUinus Ft. Constanac

158. Mara$mim p^foraux Fr. Ci»ii^ftBS. 159. Agaricm mudatuM

F/. foraa miaor. Ce^slaBs. ItO. A irnibeliiferuM L^ Salem.. 161.

i?lc<;ia 0ry9l&mna L. I«&ei»lieim. 162. Fel^ui epiphyUa N • a s. laS.

Fossffmbr0ni0 pu^Ukt N&^m. Salem. 164* Madoiheca piatypk^a

Dspfrl. 165. Trkfk0C0iem Temmi^Ua Nets, Salem nadCtfaslana.

IMir Jkppk0&^m kei£r0phi^ Nees. 167. Jungermannia bkuspidata

L. im. J, infiaimNeeB. Salem. 169. J.in^. var. «a/or Ld ii g. 170.

'plagwckiim i^fkm0ide$ Nees. 171. Ephemerum cit.aeren$ Hepp.
'Slaunbeim. 172. P&|/«eoi»t7rato ;ialet»5 S c bm p. CaQstan&* 172^. PAa«.

cumcf/rDlcc^t/mHdw. Dutiacb. 174. Eucladium wrticlUaimm h t, et
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ScliBip* UeberliBgen. 175. DieraneUa varia Sehmp. 176. Campy*

lopns (orfacfua Bt, et Scb: €o»stanz. 177^ Fissidens grandifrons

Brid. Vom Grande des Bodessee's bei CohstftHz. \7^,- Anacnlypta

lanceoliita Rob I. 179. Trickastomum crispuiumBv ueh. 7. angusti-

foiium. Rhelninsei bei KehK 480. Barbula tortnosa W» et M. Sa^

leaiv iSli Dislickium capiUaecutA Br. et Scb* Constanz nod Carls

rufie. 18^. Orthotrichum teneUum Brch. Carlsruhe. 183. Grimmia

crinita Btid. Seckenbeim «wiscben Heidelberg uod Manubeim. 184.
^

Funaria Muhlenbergii S c h w g r. Durlacb^ 185. Webera camera

Sciitap. Salem. IS6. Bryum capillare L. 187. Fogonatum nanum
Brid. 188. Diphyscium foliosum W* et, M. 189. Pterygopkyllum

2tic^d Brid. Heidelberg, 190. Leucodon aciuroides^ Scbwgr. 191

Flagie^chtm sytvaticum Scbmp. 192. Rhynchostegium rotundifo*

;iu3)% Scbmp. Heidelberg. Id^. Eurhynchium striatum ^ eh mp*
194. Brackytheeium nalebrQsum Scbmp. 19&. Amblygtegium subtile

Scbmp. 1,96. Hypnumfugmtmk Ebrb. 197* Mylocomium brevi-

ro^ru^ Scbmp. Heidelberg. 198. jH* /oreum S c b m p. Heidelberg;

{SQ.y Fhy$eomitrium pyriforme Br* ©t^^h* Kaieliageu. 1^. Mi^
pleniitm s^pien^rionai^ S^«k rLauBBiibiirg, %W* iB&eteg iaucstris L.

Fasc. V. In foK (5^; 200-^50) SBoit elii#1r 0#dic#ioB^ftfr«e^n

Professor Alex. Braun ,,deai urn unsere heimlBcbe NaturgesclSicbtS

verdientesteo Forscber*^ euthalt : 201* Nostoc verrucosum V&uch.
Coiistaiiz* 202. Cladophora Rabeuhorstii Stizeub. Constanz. 203.

A. et B« Nitella syncarpa Ktz. planta mascula et femina* Salem.

204; k et B. iV. mucronata K t z. Salem. 205. N, hyalina A g. Bo-

denfiiee.. Si6. 6'Aara a«/>er« Wi I Id. f&rma stagnalis bfacbyphylla

cinerasceoB* Constanz 207. A et B* €h, /"ro^i/is D e s v. Normal-

form. Co&staoz uod Salem. 308. iJh^ fragilis var« major longtfcdi^

t K

AK Br- Stilem. 209. Ch. foetidw kL ^ r.i Normaltorm. Coto«taaz.

310* Ch. foetida var. longibracteaia el&ngata Ai. Br, Salem, ^l*
Ch; foetida forma condensata sabfiada AI* Br. Salem. 212. Oh^

intermedia A 1. Br. forma evidenter aculeata, braeby^byila, valde in-

crostata. Constanz. 213. Ch, intermedia kh Br^ EiiKe diireb Karx-

staebellgkeit ond stelienweise Ablosung der Rindeniro^reD Ton der

Ceniralrobre des SiengeU ansgezelebnete Form. Constanz. 213. €h\

int&rt^dia Br. B, forma sabinermis elongatalongifolia sterilis. Con-

stans. 215. CA« M$pida Yi ^\\t^ forma mlnas Incmstata^ Constan^z*

216. Ch, hi$pida WHr. forma mkracantba. Salem. %17. Ch^Mspida
Wllr. T«».i r«di» Wl*r- Ichenheim, C^BBtanz. 218. €h^ eemloph^
W^^^^^mmmmHalamacr^pk^khB^r. form« greeili©r. €t»^iat«

'- *

N



BF- r^ ' - .- ^ - *T "--j-^ iiA^--i-'M^" •^it>^^, .-- ^-/>- ^^^ ^.^ X— - ^ -^

B, gubmersum Schmp. 223. I de net forma tejpeUa, 22^ ^kt cm^oi- >

jS;;^^4;|fw;^/jf(*?iHa» Eiirh.. .fyrma immersa. . 227. Sph, su^psecun^ui^
.

parium H e d vv. 229, Meesia longiscta Hedw. Constant* 230. jBfltr-

tramia Malleriana ft( e dw. Geroldsaaer Wasserfall,; HoLlenthal, Werra-

thai uud Sifaujte^^r-That an^^er Falkensfeig^ 231* Polytrichum for^,

T/ic^^umHe d^. '%%l F^iuniperinum Hedw, 233. J** strictum

M^DX. Ceastanz.^ 234. P* ^iricf. b. alms^m H o p p. Bar^nth^l, Sa- ,

leiHj Constftflz. 235. P. commute ^,^36. Wo^*t^{tli$.^m^ip^^^^^cah.

ConstaosB, Zahriii^en. 237. Nechera c^i$pa^ ([^4^, 238. jHTiz/o^ui^ ^"^

scorpioides L* Salem, CoiistanK. 239. H. cuspidatum L. 240. flf,

Sc^re&eVfWn 1 3* i^\, ITstUngo segetum ft. forma AVenae^ M%'
Fucciniet ar«ndin*^m H^e4|v.^4|. ^vt^Iwa^ium gphinaCum L67.

Auf M^QM ft^Bia^ticuiii ia deftKahe, de^ Titisee^s* 244. Aeeidium

"^^^^iSf^wi'ST^rt forma ^f^M^&ti^I^ era. 245/ C/r/^iit^ Knfearii
'

Pers, 246. Oidium erysiphoides Fr. intmn. Cueurhitarum, 247.

Erysiphe guttata Link, forma Coryli, 248, Rhytisma acerinum Fr#

2A9. Agaricus melleus .Yah J, 250. A. muscarius L.

Fasc. VI. (Nir. 251—300): 251. UmbUicaria pustidaia Ho ffin,

sepoga Krb. 254* Cetraria islandica Ach, 255. Feftigerm esnina «
ulorhissa S c h a e r. 256> P- horimntam jB ffm* 257. MbNmria ea-

perata DeC* 268 Sticta pulmonacea Ach. 259. AUosorus 4rri$pu8

Bernh^ Hofsgrund, 3200'. 2&0. Polypodium mlgare L. 261 JP.

vulgare ^. serratum Willd. Langenstein. 262. P. PUegapUriB L.

263. P. Robertianum Hoffm* 264, P. Drfopterig L. 265. P.

alp^stre Hdpp; Von den Horfiii^aBde0 anierbalb des Gipfels, auf

Sandstein. HQQ^ Blechnum Spicant Rotb, Hoilenthal nad Nenstadt,

267. Asplenium Trichomanes h,266/ A. Adiantum nigrum L,

SeWossliarg M Freiborg. 209. ScQlOfpi^ri^m officinarum Bw.
WottachthaK Werrenwag fm Doaaotfaale. 270. Aspidium FUiw fe^

mina Sw. '^\. A, WUim ma$ Sw. 2f2. A* cristatum Sw, Has-

273. A *^^ttf<>ttts^ « . eTetyafum Al. B r* 274* A el B. A.
Bum^0y'duatutum Doll, 275. A Oreopteria Sw. S^ioster-

^^>)^.^4^ 3r*^^f/^^^'*»* S ^* Salem, 277. 4. aeulfialnm ot, ml^
gaire Doli/H«iUg«iiberg: 278* A. aeuleatum y.Stmri%i^um Koch.
Yburg bel Slelaftacb, aof Porphyn 279. CysiopteHs fragUiu Bernh»
280. Osmunda regms U Sm Nesbarg bd Haidellerg. 281, Bq-
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irycMwm Lnmria Kan If. !^2. Equistetnm amense I, 285, E. «r-

r^*e c, nemorosum AL Br. 284. J^* ^Telmateia Ehrh. Conseanx,

Sate^. 285^ E. sylvaiicum L. 286. E, paluslre L. 287. E, pa-

ImUre b. tenM^ 0511* 288, Bl. ptdustre c. polyHachyon WiUd
289. J^. Hmosum £». Li^^naeanum Doll. 290. A\ Umosum b. i?<?rii-

ciUatum Doll. 291. K hytmale A. vuhjare Doll. 292. £. hyemale

c. trachyodon Doll* Daebsiaoden. 293. A et B, £. varieffotum u*

catBpiiosum Doll. ConstaBs und Salem. 294. E. variegntum b»

virgalum DolK CoBstanK, Ichenheim. 295. Lycopodium Slago L,

flornisgrlnd^n* 296. A et B. X. annoiinum L. 297* L, ciamtum

Zi. 298. L. alpinum L. Gipfel des Feldberges. 299. L, complanatum

/3. Chamaecyparissus Doll. Strasse uAvrelt Pfttilendorf, Seekenheiot.

390. MwrsUea quadrifoUa L, leheubeiiu.

A

der im Jsdire I8G0 {&r die SamiQlu%eiii der k. bota^cfim

^ - ' -

^ ^ **-.

167} Walx, weiterer Beiirag atur chemiseheu Kenntuisa von Basvs sempeV-

virens.

168) Vcrzeiebniss der 36. AussteHung der It. fe. Garteubau-Gesellschait. Wien
1860,

169) Gareke, Fioia von Nord- end Mitiel-Dputscbfand Fucfte Aufiage

BerliD, 1860.

170) SitEungsberieht der kgl. bayer. Akademie der WisftenscUaftea lo Munchcw
1880. Heft 11. Munohen I860.

m

171) Beport of the Commi»t.ioner ofPateov for the year 18^ et 1859. Agricul-

ture, Wa^liinjrton 1850, 1880.

\7Zy Vierzehnter J.ibie»berielit iler Ohio- SiaaU'^Iiandbaubeborde. Celiiui^iw.

Obfo 1859.

173) Jouri.al of the Aeademy ef KaiHral Sciences of Fbiladelpbia. New. Ser-
*

Vol. IV. Prt. HI. Pi.il idelpbia, I860.

174) HorrtS} Gatalogae of tue described LepiJoptera of Kortb Amenta^

WashSagton I860, -

17j) Clicek. Lisis of tbe Sheila of Nortb America. .Waabingion 1830.

173) lostrttctioxisia reference to NestacoUectisg and Kggsot IVorth Amertest-Biids.

177) liC Conte, the Colopiera of &ani>a8 and Easiera New Mexieo. Wag-

bjngtori 1859.

178) ProcBrdiuga of the Academy of Natmal Sciencea of Pbtladclpbia. 18^.

Bog. 20 — Bade. i860. Bog. 1-6. Philadelphia 1859, SOi '

Ue4««la«r w^ Vi^lat^s I>r, F«rnrofar. Droek der ¥, Neab^aoef ^»^»*
Bncbdruckerci (Cbr. Kmg'g Wittwe) in Re^ensborf^.
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Hc^jrensburs:.» » 14. December* 1S60.
lufaalt* ORrGiNAL-ABHANDLCHG. Ueinseh, morpholo^iscbe MIc-

theilung^tn. (i. Ueber das Vorkommen von drei Kotyledonen bei Wa^m sylva-
tica. 2. Deber die Verwachsung- zwticr ZwitteYbFuthen von Petasites officinalis.

3. Ueber eine eigeDihiimliehe Aus&it^n^ von Cirs^m lanceolatura). — lft-
TEEATUR. Joscb, Flora von K»rnthen. he Joiis, VIsluUb vasculaires <ie«
envirous de Cherbourg. Maly, Flora von Deiitschland. — anzefgbn. Doubiet-
i€uyerzeichnis8 des Strassburg^er Tauschvereifls, Verzeicbniss der fur die k. bo-
taniache Gegellscbaft eingegangeneu Beitra^e.

r - • . .
•

Motghologische MUtheUungfen, von Paul Reinsch*
(Hiezu die Steintafel VJ!*)

1. Ueber das Vorkommen von drei Kotyledonen bei

Fagus sylvatica*

- Bei ^^& Kmmen Mr B«a0m def pfeanerogamlsehen ¥&An%en

den ersten Blatter an der Axe eine afaBliehe Stellung inae haben,

w'le die Kotytedonen selbst, and dass anch die spater entwickelten

Blatter wahrend des ferneren Veriaafes der Entwicklusg der Axe

eine ahnliche Stelle elnnehmen. Bei einem gr«8sen Theile der Mo-

nokotyledonen, den Grasern, Binsen, bei Lilien a. a. sind die auf

das eine Keimbiatt folgenden Blatter etoseln gesteilt nnd in ver-

schiedenen Hohen an der Axe befestigt, ebenso bei vielen Dikotyle-

donen siud die auf«die KeimblaUer foigeoden Blatter wirtelig ge-

steilt end alle spater entwickelten Blatter stehen an der Axe in suit

einander folgenden Wtttela. Bel den Dikotyledonen ist das ersie

Blattpaar, die Kotyledonen, stets wirtelig gesteilt, tnilhin ein tvvei-

blattriger Wirtel, nnr bei Hen Conlferen, welche mit mehr als Kwel

EeliBiPattern keimen, Isi das erste Bl»(tpaar ein mehrbiattriger Wir-

tef. bie anf die Saaaenlappen folgenden Blatter stehen in zwei-

biattrigen-WirtelB, Jt, B* bei Nerium Oleander, Lonicera Caprifolium,

den AbornarteB, FiiflUPin«« ewceUior^ Sambucus u a„ in mebrblatt-

rlgen Wirtela |>ei <ten Galium-krien^ bei Hippuris, Elaiine n. a.

Bei den meisten Dikotyledonen sind die auf den Wirtel der Samen-

Flora I860. 46
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lappen foJgendeii Blatter ntcbt is WIrtel, sondern In gleichsam aus

einander gezogenen Wirtein, in Blattcyklen, sasamniengefitellt, welche

tjach dem.von 0« Schimper nndAlex* Brann aufgefandenen Blatt-

stellungsgesetze angeordnet sind.

Bel Fagus sylvatica sind die zwei auf d^n Wirtel der Samen-

iappen folgenden Blatter ebenfalls wirteistandig* In den meisten

Fliilen sind die auf den er$ten Blathvirtel folgenden Blatter nicht

me^ in Wirtel geordnet, oftmals bleiben aber auch die folgenden

Blatter bis zu elnem gewissen Pnnkte iiin wirtelstandig* Das erste

Blattpaar bei Fagus ist nicht mit dem Wirtel der Kotyiedonen al-

ternlrend, sonderri je ein BJatt des Biattwirtek liegt in der Ricfctong

je eines Keimlappens, «so. dass je ein Blatt des ersten Wirtels mit

je ein^m Keimlappen 10 eine nabere Bevieliang za stehen kommt,

was an den morphologiscben Verhaitnissen nachzaweisen ist. Wean
also in einem der belden Keimlappen vom Beginne der ersten Ent-

wicklung der Blattgebilde an eine morphoiogische Abweicbang, darch

ein charakteristificbes Merkmal her^ortretend, eine siehtliebe Veran-

derung bewlrkt, so wird diese auf das entspreebende Blatt des fol-

genden Blattwjirtels.nicbt pfane bemerkbaren Elnflass gebli^ben nad

ivahrscbeinllch in derselben Art der morpfcel^^^hen Abwelcbang be^

merkbar sein.

Wenn der Grund der morphologiscben Abweichnng sebon Im

friifaesten Stadium der Entwicklung des morphologisch noch nnvo!-

lendeten Keimlappens gelegt war, so pflanzte sieh diese Abweichnng

auf das wahrend dieses Stadiums der Entwicklung des Keimlappens

scbon vorhandene erste Blatt des ersten Blattwirtels fort, Ein sol-

cber Fall, wo eine morphoiogische Atweichung irgend eines Gebil-

des sich iiberlragt auf ein verwandtes Gebilde, auf ein Gebilde,

welches mit dem ersteren gleichartige Stadien der flnfwicklong

durcbiauft, ist der vorliegende* Fig, 1 Tafe! MIL zeigt ein vertleinertes

einjabriges Buchenpflanzchen aus einem Walda. in unstrer N^be,

welches drei deutliehe SameUlappen besitzt, von welcben a der gros-

sere, b und c die belden kleineren sind; b und c sind anOberflache

nahezu dem Kejmlappen a gleich. An dem iiber dem Wirtel der

Keimlappen befindlicben ersten Blattwirtel lemerkt man ebenfalis

eine morphoiogische Abweichnng. Das Blatt U., welches iiber den

beiden Keimlappen b und c steht und diesen beiden entfepricht, ist

an der Spitze getheilt, indem die Anlage zu xwei Blattem in dem
einen Blatte erkennbar ist, v^ahrend das iiber dem nerma)en Keim.
lappen a befindlicbe Blatt I. ein nermalea ist, Wurde mnn wcl» an
den ersten Blattwirtel nlcbt batten, so konnte man bereeblfgt neiB,
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01^ e VoUkommefl getrennt sind nod dassel&e Aassefaes des Keim-
fappeas a I)a%e&. Aas dem Blatttrirtei aheterkenaen wir, das« ehie

Tfceilttog des nrsprlnglick eiofacbeii and nagetheiltea KeimkppeRA
trfagefrelen isl^ «a wefefcef Tbeilang schoa 8«br frube der groad
gelegt war. Das Bestreben der TfaelJang im Keimlappen (fe^ sjad c)

theilte sieh mlt dem gleichieilig wahrend der Theilaog vwhaBdenen
eDtsprecbeuden Blattchen der Plamnla and es trat In der Folge m
diesem das Bestreben einer TbeilnBg seiner arspriloglich nagetbeii'

fen GesUlt ein, was ancb wirklieb im spateren Yeriaafe in der ^e-

thetlten Blattilache, wenn auch Im minderen Grade als an dem ent-
- ^

fiprecbenden Keimlappea (b nod c) slchtlich geworden ist» Das Vor-

k^mtaen von drei Kotyledoaen be! Fagus sylvaliea ist daber anf

kelne systematische, sondern anf efne m^rpheloglscbe Abweichung

Baraektofibrea and als solcbe za erkennen*
r _

i* Vehei did Verwachsnng zweler Zwitterbltithen en
einer Blnthe in den wefblicben Kopfcben von Petasites

officinalis Moncb,

In den sweihausigen verscbiedenebigen KBpfcben der Gattnng

"j- r: _-»
n,

- M # ^ ~ J-

MitM^id^ des Blutlien&odens der anglelclige8ebleebti|;en Eopfeben

vor. In den weibllcben Kopfcben sind die Zwitlerbliltben In gerin-

gerer Ansabl in der Mitte des Bliitbenbodens befindlii^b) wHbrend

In den mannlicben Kopfcben eine grossere Anzahl von Zwitterbiu-

tben Aen «iUleren Tbeil des Blutbenbodens inne hat. Bel Petasiie*

officinalis sind im Mittelpankte der weibllcben Kopfcben 1 bis S

Zwllterbiiitben befindlicb. Diese Form von PetaHtes officinalis^

welche die acbte Linn^'scbe TrntUago PetagiteM"^) ist, ist die in

dem FlorengeMet von Erlangen am haiajSgsten vorkommesde. An

nmncben dieser Zwitterbluthen bemcrkt man Abweichungfin von der

gewobnUeben Form der ZwUterblotben, Es findet sich namlicb an

diesen ansUttt eiaor Mwei^altigea Narbe elae vlerspaltlge, ferner Ist

bei dlesen anstatt eiaer ^nBbeiHgen Krone eine 7- bis 8 theilige

^oae vorbandea. Obglefch es nieht selten ist, dass Abwelcbnngea

la der Amahl, sowobl der Hbelle der Blamenkrone als anch bei getheil-

tea Narb«» — wiewobi selteaer— In der Anxahl der Tbeile der Harbe

vorkommen, ao ist la diesem Falle dIese Abweichung aaf eine andere

*) Kocb, dculscbe Flora, 2. Aasg. Seite i07-

46
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Ursache als eine bios ^jsystematisclie ABweichung"*) anruckaufuhreit,

was HHs deal **Ieich«eitigeii afcweicbenden VerhaUen derNarbe sovvie

der Blumeukrone erkennbar ist. Diese Abweichung von der ge-

wShuHchen Form der Zwitterbluthe ist dunh Verwaehsung aweier

ZwiHerbliitben zu einer einzigen Zwitterbluthe veranlasst, was ^ich

bei der Betrachtung der morphologisehen VerbSItuisse sowie des Baoes

der abwetchenden Theile zu erkenoen gibt.

Bei Salix clwer^'a**) babe ich eine ahnlicbe Verwachsoug meh-

rerer elnzelner Bii'ithen za einer einzio^en Bluthe beschrieben* Diese

Verwaehsung bei Saliic babe Ich a. a. 0* eine ,,Zasainm€n«iehung"

der mit einander verwachsenen Biiithen genannt, indem durch das Ge-

schlecht ungleichartige Bluthen nicht verwochsen, sondern zu einer

Zwitterbliithe zusammengezogen warden, Verschleden aeigt sich

diese Verwaehsung im vorliegenden Falie, indem vollkommen glelch-

artige Bluthen sich zu einer vereinigen. Es yereinigen sich daher

nur die entsprechenden Theile der Bluthe. Da immer je zwei Zwit"

terbliJthen sich vereinigen^ so betragt die Anzahl der Theile in. der

zusammengezogenen Bluthe das Doppelte der Theile d^r normalen

Biiithe, was auch in der An^arbl der Theile der Karbe, weniger aber

in der Auzahl der Tbeite der Biamenkroae ^l^nnbar M, Indem el-

gentUch diese Anzahl 10 betragen sollte, wahrend wirklich *nttjf'

7 bis 8 Theile vorhanden siod. Es ist in unserem Falie eine

wirkliche XTerwachsung der entsprschenden Theile je zweier Biiithen

zu einem Bluthentheile eingetreten^ Das in Bezug aui die Verwach-

sung mehrerer Biiithen a. a. 0* iiber Salix cinerea allgemein Aas-

\

*) Nicht alle deraitigen Abweichungen — namlich Abweicbangen in der An-
zahl der Tfaeile — sind durch eioen unci deoselben Vorgang hervorge-

lufen. Die meisten lassea sich anf folgende V^organge zuruckfuhren;

1. TUeilungj 2, Verkummerung (die haufigeren) uud 3. Verwachsnog
(die selteneren). Der erste Vorgang bewiikt nur sine Vermehrung^ der

zwfite nur eine Venniaderuag der Theile, der dritte Vorgang veranlasst

8owo!i! eine Veimehrung als auch eiae Vermimlerang der Theile. Dem
iSyitem;itiker sind solehe Abireichungen voa elm^em Wertbe, iodem der-

selbe in manchen Fallen die Annahme von Formen uad Varietaten auf

diese griindet, Selbstverstandlich biad diese aagefiihrtea V'organge nur

auf die Blattgebiide und zunachst nur auf die obersten Blattgebildej auf

die Bliitbenfheilp, auszudehnen, wiewohl dieseo Vorgangeu ein bedeuten-

derer aber vevkannter Einfiuss anf die Blattgebiide insgesammt einia-

raomen ist.
-

*•) Flora 1858j Nr. 5. Ueber eiae eigenihiimliche moiphologische Umblldung
der mauulicbeu BliitUo von Salix cinerea ^ll^ Zwitterbildung.
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schon TGrhaBden ; waren^ keioe neaen Eltmente smd d^iher : hin%n*
getreten,^ wel^ke' ^» ursprfinglich entwed^r m^nnliehen oder ur^

spruttflich welblicbea Fflaa«0^Kti dieter UmWsmilufig v^halfeH,- orni;

mheinrHe nur d^f Bchstffen^^&iBewslt^ cKese teach i^mln^er^Bwsixe
walteoden Gesetze an eiaaMer aa i«gfi«** mstg. »mk an dleBem Qria

seine Geltung behaupten, - ^ .

Bei der Hlatnenkrone erkeimt man m^isl sclten aa. der syiom«-

triscben Gestalt die zoaammengeborigen Tkeilo je einer der Leiden

KU einer einKigen Zwitterbliithe verwaefasene^ BliitheR. Aft Fig. 4,

welche eine derartige Zwitterbliithe daretelltygeh^ren die Zipfel des

gemelnschaftHchen Theiles der Bluineokrone : a fe e d der cinen

Zwitterblfithe, die Zipfel des gemeinscbaftlichen Tbeiles der Blumen-

treoe : a j8 ^ der siifleren Zwitterbliithe an. Ebeuso ist Bchon hei

an^erlfebef BeobaeM^Bg der Lage der Narben zh erIieBjjea, wel-

cher der b&iimm Terwa<*bseBeB BltUfeen je awei Theile der vier-

spftltigen Narbe angehorea. Die beiden Theile v gehoreti zu abed,
die beiden Theile ft zu a /5 7. Je zwei an eiiiander greuzeEde

Zipfel der Blamenkroae sind meistens lose an den entftprecheudea

jBandern an eisander geheftet, welehe aber be| blosser Beriihruitg

shhin-Kigmi^ ^i^0l irmm0B. la dem Bane der Narbe zeigl eich

ebenfaHs' eSne Vers^faiedenheit, weiebe ieb mekt iibergeben iaiin*

An einem Karten Querschnitt dorch den oberen Tbeil eiiies GrWels

iinterbalb der Theilung desselben in die vier Narbeo leigt aich die

Hohlong im GrifFel, welche die Axe desselben einnimmt, in die

Lange gezogen, der ganze Uairiss des Griffels erscheint gleichieitig

von der lunden Gestalt des normalen Griffels abweichend, roehr

laBglieh ejliptisch (Fig. 3), wahrend der Querschnitt durch einen nor-

malen Griffel, an derselben entsprecbenden Stelle gemacbt, die Hoh-

iHOg in die Caere gezogen erscheinen iassi, ufiiin man sieh vorher

di© richiige Stellang des Praparatea %nm Griffel versiiinlicht hat.

(Fig. 2>

3, Ueber eine ergeothumllebe Ausartang eines Exem-

*;-:

piars von Cirsium lanceolatum Scop,

IN^ anx aiiten berauf voh

karKCH Aesten traubig, die Aeste .einbliithig, oftinab mit einem An-

satx za einer zweiten Biiithe, das den Ast stutzende Blatfc ist lan^^er

als der Ast. Am unteren Ende misst der Stengel 13 Centim. Breite,

4 Centim. Dickej In der Mitte des Stengels llCentim< Breite, ganss
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eben 8 Centim., nnmittelbar unter dem obersten Blutheakapfchen 4

€entlin« Dureh die grosse Anzahl von Aestea geschleht es, dass der

Stengel asch mit einer grosseren Ansahl von erhabenen Rippen ver-

seben ist als der normale Stengel, denn die herablaafenden Rippeo

anf dem Stengel von Cirsium laneeolatum werdea von der berab-

lanfendeo Mittelrippe des den Ast stiitzenden Blattes gebildet, die

berabtaufenden mit etwas blattartiger Snbstana versebenen stacbeli-

gen Reifen von den Seiten der herablanfenden Basis des Blattes*

Biese berablanfenden Rippen onterscbeiden sich vou den entspre-

efaenden Rippen des normalen Stengels vorzuglicb dadnrch, dass sie

nicbt wie belm normalen Stengel von der Ursprangsstelle des Blat-

tes am Stengel bis xom nacbst anten folgenden Internodlaoi verlan-

fen, sondern weiter hinab bis sicb das Ende der Rippe baum mebf

angeben lasst. Der "Stengel besitzt gar keine regelmassigen Inter-

nodien, indem kleinere Aeste mit grosseren abweehseind, oftmala

die Aeste sogar gegenstandlg za stehen kommen. Die obersten

Aeste sind mit einander verwacbsen In der Art, dass der Ast in

dem Stengel ganz aufgegangen nnd gar nicbt mebr za erkennen Ist,

80 dass also der oberste BlUtlteskopf,: w^l«b^^ dim l^mlmtlM&tbeir
kopf des Stengels darstellt, ais %%k aait ieiiWft8i^«^ ^i»l t ^{^^^b^
kopfcben in ein einziges zusam'mengezogenes Bliithenkopfcben sIch

darstellt. An dem Verbaltea der obaren Aeste erkennt man vorziig-

licb deatlieb, dass der lunere Drang in der Pflanze zur Bildong ei-

aer grossen Anzahl von Aesten einen Abscbluss erlatigte In der Ver-

waebsuag der Aeste and der Kopfcben selbst, and an dem Verbalien

der Aeste erkennt man deutlicb, dass eine abnorme Entwicklung der

llauptaxe immer eine abnorme Entwicklung der Kebenaxen znr Foige

baben muss.

Die Pflanze wacbs anf einem mageren Acker mit andvren Ibres-

gleieben, welcbe ivie die gewobniiehen Exemplare sich verbidten

Wena diese Monstrositat sich haufiger fiuden wiirde, so mochte icb

filr diese als eine Art von Varietat — obgleieh diese nicht von iins-

serea Umstandea abbangend zu seiu scbeint —• den Namen var,

polycephalum vorscblagen^ — Fig 6 y-eigt die obersten verwacbsenen

Aeste, sowie die verwacbsenen Kopfcben, welcbe das Anssehea baben,

als selea sie in eiaes verelnigt and auf der Hauptaxe, Von welc'her

aoeb ein Stiick nebst 2 Aesten gezeicbnet Ist, sitzen^ befindlrcb^ Die
r

Anzabl der Aeste an diesem E&emplare betragt =? 31, die Anzahl

der grSsserea and kfeineren Bliithenkopfcben = 57^ nur die obersten

itebeinbar m einem Blutbeakopfcben verwaebsenen Blutbea wares
fc^atend. {Sebiass Mgt>*

'
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e Flora wfl JKii^then wn Ed* Jasc.h, Senateprasjdes^ji

drnck aus dem' Jaferlfeclre de0 dbrtigen natariifetorifcfe^ii

Museum, 1858). 132 JSeitM.
' V

-: ':•;

Der Verfasser feeabsiehtigt© sar «l&e Aafeahlorif dfer m K^tn*

then Wild wachsenden und gebauten Fli^D^ogamen ku Ilefern, um
einerseits den dortigen Stadirenden dss Aafse^hea dar Pfleinsen kh

erleichtern, andrerseits einen Beltrag zar Ffiassstigeograpliie sa Ha-

fern, woza ihit ein fiiafzehnjahriger AafeBlbaU in KkgeBfart nnd

vielfache Excufsion«n Berechtigten. Urn xuglefcb dem BeMehtmsne

sn Hfffe xtt k^mmen^ lat die Etymologie der GftttuagsnaaieB grdftgea-

-Psff ¥er«€?fch»to is* »acb"Koch^s Synopsis geordnet. Die

¥«MHfali»i!i€fiB-VerblHnlsse wnd Verbreltang bei dea nicht geaieinen,

^e Standorte and die BluthezeH sind angegebeu*. Im BetreflF der

geographischen Verbaitnisse Karnthen's gibt der Verfasser bios aa,

dass es ron der Draa darebsebnlUen nnd im Norden nnd SOden voo

Wm^^l^mm^^&her BeMtgm^'^ugmtMmam sei, dass die sordHehe,

d^^ mgekm^&-»&fU^^AT^&»k0tt^^ aa» ^rnnlt, ^nema uni 61i<nmer-

Bchiefer mit hie und da faervortrefendem Kaik bestebe, fiti Westea

mit dem Grossglockner ClS^SOO Fuss) beglnoe, «lcb zwiscben Steier.

mark ond Karnthen binziebe und 8fcb nur am fifsenbot oocb eu

7720 Fuss erbebe, dass die siidiicbe Gebirgskettc grossentbeiU der

Kalkfornaation angehore, die xwiscben italien und Karutbeo shh bin-

siebenden, enter dem Namen der earniscben Alpen von der Grenxe

Tirols bis %nm Einsebmtte bet Fontefei releben, and iiiiier diesen

Alpen der Plecken, aaf dem sieb e|a VVirtbsbaHS befindet, die pflan-

zeal-elcbate eei, nnA daas die twiseben Erain und Karntben biazie-

hendeaAlpes, die Kitr&raiik«R, sieb am Manbart zu 8462, am Ter^.

l#it sii 903# F««s erbeben ond aebr pflaaxeureicb sind, dass endlich

mebrere FIgese aas Ms dertigen Alpen in die Drau miinden und

dHs^ ««pi«eb€^ ^m BtaM- und GaiUbale befindlicben, aas Kalk und

§iiBl»li^ii^^ei^eb«iiden Viltaeber Alpen die reichste Flora bieten. Im
Ftoteur^rsc^bBlBse werden 1154 Dikotyledonen ond 323 Monokoty-

ledosen aofgefithrt, deren Zabl hei weitereo Forscbnngen noeh ver-

mebrt werden diirfte, da mancbe Crattangen bis jeixt sebr gering ver-

treteu sbdj %, B. Yalerlanella nur mit I Art.
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Um eiii fceilauSges Bild der Flora Karnthens za entwerfen, fol-

gen ^ie Angaben der ATte»iahI der yorxSgllcheren FamlUen, nebst

den diese Flora von den Alpen Oesterreicbs, Saizhurgs und Nord-

tirols Riis»eiehHeiiden Arteo. Ranunculaceae 63, mit deni soimt sel-

tenen Thalictrum alpinum, Ranunculus Traunfellneri^ aaf den Kara-

vanken, pyrenaeu$^ auf den Alpen des MolUbals. — Cruciferae 68,

wovon Arabis vockinensis &n^ den Karavanken, Dentarii digltata im

Loiblthaie, Braya alpina am Gloekner, Alyssum Wutfenii auf dem

Ovir, Cochlearia pyrenaica am Elsenbat, Thlaspi cepeaefolium feel

Kaibl. — VioUe 14, mit pinnaia auf Alpen bei Heiilgenblut und

calcarala v. Zoysii auf der Alpe Ortatriba. — SUeneae 32, wovon

Dianthus mom^pessularms auf deiiK aravanken, Saponaria ocymoides

dort verbreitet. — Alsineae Z4c^ woruntet Moehrin^ia Poriae aaf dem
Plecken, dimrsifolia auf der Koralpe, Cera^tium carintkiacpm auf

den Karavaiiken, grondiflorum am Eisenhut* — Papilionaceae 8%
hievon Cylisus mit 9 Arten, Laburnum \mho\h\i\\di\e^ olpinus in de^r

Satiiitz, radiatus bei Kaibl baaiig, Medicago carstiensis in der Sat-

nit«, TrifoHum noricum am Eiseiihut, ^Oary^ro;?/^ c^^an^a und M/l*'?'^

anf Aipen um Heiligesblut^ ^^^<?</^fi^ ;#i^#si4pf , i »i%ePii^>,4l3lr J^
1845 vom Referenteri ^m Ro^kiigdk J>#^ea 4«^^-8l^fg^f^;ftlrfi#lw^.

den, Vicia oroboides im Loiblgebirge* — Rosaceae 42, woruuterlO

PotentUlae mit nilida auf den Alpen des Gailthales, — Cransula,ceae

20, mit iSe/i?/»i hispanicum auf Voraip^^n, Sempermimm Wnlfenii auf

den Borlscben Alpen. — Saxifrageae 29, wovon S, elatior auf den

oberkarntbnisehen, crustaia und Burseriana auf den sudlicben Kalk-

alpeo, squarrosa auf den Karavanken, retusa auf der Alge SerbiUa,

teneUa am Manhart, cernua am Eisenhut, Zahlbrucknera im obereu

Lavanttbale und auf der Koratpe. — Umbellatae 51, wovon Haegue-

tia im liOibithale, Astrantia carniolica auf den Karavanken, Pence-

danum rablense bei Raibl, Tomwiasmia In den Tbiilern der Kara-

vanken, ^i/er (rilobum und Laserpitium peueedanohies im LoiMtbale*

Stellatae 21, mit Aspenda hmgiflora im Loibltbale. — Compost-
r"

^ae 150, wovon Achillea macrophylla am Pieekeu, Cineraria auran-

Haca auf den dortigen Aipen verbreitet, Cirsium carrtiolieum un«l

Carduus arcUoides auf den Karavanken, St>««surea i2i«coior auf

mehreren A!pen, Scorzomra artstata und Crepis incaruaia im Loibl-.

thaie. — Campanulaceae 28, mit 9 Phyteuma^ worunter Stebet%

Halleri und nigrum anf den Karavanken, comosum bei Raibf; Ctfsi^^

panula 17, mit Zoysii anf den Karavanken und im Loiblthaie.

Omtianeae 27, mit £r» Froelichil auf der Spitze des Oblr, i»i^r»ca4i^

pumila^ ;?ro»frato auf mehreren Alpea. — Bvrragmeae^^, mliE^Mm-^
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ck^mm m^m mjdf40B S^U%em ^ehrei^r %ck#|pei% r-r T^Sl^^©^

und 8 Scraful0ri&/mi^ S, Scop4^Hi, camin^^ H&ppii mnl t?er;mii# j^^

deae 10* — Euphm-biacene 1^, —*• Cufn^iferae 6 mit 0strya mt
sudiichen Theiie. — Salipineae %^ -^ Qrchideae 36.—^ Iridmp 4.

Liliaceae 24, mit LiUum carniolicum anf ^en Karavaufeen^ jui

Loibl- Had BodeDthalej £ryi/<ro«tuff» im Lavanttbale, €%achia Lilia-

strum aof dem Flecken, Allium 9 mit ocAro/e«c«m Im siidlicKen

T-Seile. — Vyperaceae %l mit Eleochari9 carniolica b«i den si^bea

Ilagein^ 6''4r^^ 0& mit bicolor^ clavaefortnis nn^ - ustulata n^ .^]^^^^

bei ffeiligf&aMut* ..-^ f^ro^ime^e 108, mit Seshria sphaer^cephala

auf 4^^ ViJIft^h^ A%^ «^:dem Obir, Koeleria kirsuta aai der Ort-

atsehu, Aven^- are/eutea am .L^ibK

OemnacK steHt s'mh die Flora von Karnthen als eine vorberr-

schend alpine mit einigen Eigenthiimlichkelten, besonders im A.lpen»

zoge der Karavaiik^n^ dar, yelciie auf einen audlichen Cbarskter

Dr* Saater.

A. de Jolis, Plantes vasculaires de$ environs de Cherbourg*

(Extrait des Memoires de de la societe imper. des scien-

ces natdu Cherbourg. Tom. VII. lc*59) Paris, J 3* Bail-

Here el j5Is; Ciierbourg, Bedelfontaine el iSyfferi 1860.

8^ pag/120
-.i

-"
-

. . ^. ' -
-

Sett 31 ^brea feat der verdienstlitfbe Verfasser, weicher »h
PrasidBflidtii "^^ Spitae d#jp Oesellsebftft steht, in deren Acten dieae

AhbBndluBg^ iM^ Xetg^ugenen Jafare zaeri$t abgedruckt ist, die Urn-

tmuCfhrnkmrg h&%&»\seh ustersucbt, bis dahiii aber immer

u&4^amfim^ j^BM histedes Geiunienen %n geben, wei] er eich noeb

nicht TOD 4^ Creoauigkeit derselben uberxeugt hatte; da er aber

einsab, dass mit jedem Jabre mit Zanabme seiner Ltate aacb seine

Zweifel iiber einige Desiderate zunabmen, so entscbloas er «icb.end-

Hch zur Veroffentlit'hung dieser LIste der in der nachsten IJmgebuitg
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«von €herlonrg wild vraehsenden nni efsgefuhrten (dnrch ein

beEelch&eten) Gefasspfianz&n* Das Yerzeictiiiiss wird dem Pflanzen-

Lfebbsber gewiss eitie sehr willkommene Gabe sein ; es bat aber

aach in weiteren Krelsen Ansproeh aaf genauere Beaehtung, da die

kiimatiscben Verbaltnisse dnrcb die eigeatbrimliche Lage des Ort«8

Botbwendig bedenCetide Modlficatlonen der Flora verttrsacb en miissen,

itnd mussen fcir es nnr mit dem Verfasser bedaoern, dass di6 wait

Torgescbrittene Cultur nar s^ weoig von der orsprCinglich dort einbel-

miscben Flora ubrlg gelassen bat ond dadnrcb die Zabl der wiiden

Pllanzen fast bios aaf Wegrander nod Hecken sowie anf die Dtinen-

nnd Kiistenstrlche bescbrankt isf^ Was das Kllma betrifft, so tbeilt

der Verfasser ons mit, dass Herbst and Winter in CbeVbourg went-

ger kalt als in Paris seien, dass Frost nar seiten sich daselbst einfinde

und seiten sich einige Tage daseibst stebend balte. Das FrObjabr

Ist kaum merklich warmer, der Sommer dagegen kMer als in Faris«

Daber kommt es nan nicbt allein, dass die Bluthezeit mancher Pflance

sieb ansebnlich verlangert and sogar mitten in den Winter hinein

daaert, ja dass macche Bname and Striaeber erst spat and oft nur

unveHkommen ibre Blotter i^^tieria, W# im»i^lM- im^mth^^r^'a

Umgebang yiele Pflanzen ebeinpd^ern; dle^^al^lN^^NMi^M^^

gelegenen Stricben nar nnter Schatz gezogen werden kSnnen. I>abTn

gehoren z. B. mancbe Bewobner des Caps der guien HofiFnnng, Neu-

Hollands, Neuseelands, siidlichen America's, Cbiiia^s and Japan^s;

daber kommt es, dass Feigen, Lorbeern und 3Iyrten, die seit lan-

ger Zeit scbon an dieser Kuste sicb eingefunden baben, daselbst an-

gewobniicfa starken Wucbs eriangt baben. £s zeigen sicb in dieser

Flora aucb mebrere Pflanzen des Siidens, die der Westkiiste Frank-

rcicbs gefolgt sind, and bier ibre Nordostgrensse eriangt haben, wah-

rend sie an der Westkiiste der grossbritaniiiscben Inseln nocb wei-

tcr naeb dem Norden aafateigen. Dagegen ist diese Flora ar^l an

Ffianzen des Nordens, and die w^enigen, welcbe sicb davon bier

nocb Unden, sind Strandpflanzen, die aach nocb siidlicber an der Ku-

ste binabsteigen. Da die Umgebang von Cberbourg gar keine Kalk-

felsen besitzt, so ist dadareh aach die Flora einigermassen be-

scbrankt, Der Boden ist ausehliessUcb kieseibaltig, and dlewenigoB,

Kalkpflanzen, die sicb nocb in der FlorH finden, linden sieb nar &m
Strande, wo der Sand darcb die Muscbeltriimmer K«lktbeile erbal-

ten bat^ mehr iandelnwSrts siBd Kalkpflanzen sebr seiten, einzeln

und verknmmert^ Das Verzeichniss seibst ist naeb 6 renter's «iid

Oodron's Flore de France geordnet, and bat der Verfasser bdh kirl-'

tisekeft Ffiansen sieb von Autoritaten Ufitersldtsusg geb^ii, m von
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Aufgeiahh n^ikfip^&n ^Un^Qtte mn emem hoi^ml^-geQ^afbiB^bim

teus der Bemfjo^oer i^«r Oegead nilter sorter! Utt^

A.

/v

Piw J.-K. M^ly? Flora von Deulschland, nach der analyti-

schea Methade. Wiea 1860. Wilh. PraimmuIIer. 8*^ XCV.

Wir haben hier in einem maesigen Bande Dent^falands Flora

nach Koch's Synopsis mit Aaslassung der nicht deatschen LSnder^

ath Istrien, ScbweU, mlt Hinzufiignng jedoch neiierer Entdecknngen

in einer fiyr Anfanger und selbst fiir Geubtere auf botanischen Ei-

earsioneii gemachlichen uad uberi^chtlicben Weise der Beschrelbang

|0r 11 i^ M, der wir ip#r aH@n Dipgen den klaren Droek isk

latenMscbetf^y&6AJ|s4 &s ga|© Papier akaaakeoBwerthe Aasstat-
i-4

-

J ^; r? ^ ^" ^ _-
t) .

tang des Verle^ers anerkennen mdssen. Bedeuken wir aber dabei
^^^^^r r J

' J r - '
.

den unglucklichen Krankheitszastand des Harm Verfasijers*), so ist

es kanm zu begreifen, wie nnter solcb^ druckenden Aussenverbalt-

flissen dem Verfasser ei8 jBoglich wurde, eine so umfangreiebe Ar-

beit za Stande zu bringen and schon aus diesem Oesichtspnnkte

betrachtet
'

ware es sebr zu vsiinschen, dsss das Bach weite Ver-

breitqng fande, anf dass auch die bierauf verweudete Mtihe entspre-

chende und rejchlicbe Belohnung finden moye, Aber auch obne diese

uid w.fnn ^leieh, Ref. nichi iiberall mit den Ansicbten des Hro, Ver^

fassers ubireinfltimHaeD kann, so isl doch die Ausfubrung der Arbeit

mit so snerkeoaenswerlbem Fleisse gemacht, dass dless allein schon

eufijende Em|ifehliing desWe^kes sein wurde* Referent nam-

lis Kmn mil dem in der Vorrede ausgesprochenen Satvce nicht ein-

BtimmeB, dass das ^Linne'scbe System zur Besfimmung der GixU

inngBu besqojers fur Anfaoger iminer uocb das zweckmassigste sei^'.

*) Cf. Flora iSar, pag. 238 etc.



732

Referent ist grade der Meinung, dass dorch diese meehanisclie Eln*

theilangsweise mancher Anflnger grade dayoA znruckgehalten werde.

Bach den mebr natiirlichen VerhaUnissen des Pflanzenreichs, nach

den verwandtschaftiichen Eigenthumlichketten nnd Uebereinstiinmnli^

gen xn sehen ond daraaf besonders su achten, and er lebt derUeb^r-

aengung, dass ein Anfanger, weun er n«r gleich von Anfang an aiif

diese natQrIichen Crruppirnngen hingewieseb wird, gewiss leichter

die Gattnngen naeh diesen (sogesannten) natiirlichen Anordniingen

als nach dam Linne'scben System werde anffinden konnen. Aller-

dings macht der Hr. Verfasser in der Vorrede daraaf aufinerksam,

wie mehrere der Classen und Orduuogen dieses Systems doch auch

einzelne naturllche Gruppen zusammenfassen; allein dadurch wird

ja eben erst recht dentiich, wie sehr diese Classification Verwandtes

aus einander reisst^ so Jiass er selbst In der Vorr'ede darauf auf-

merksam machen muss, dass die Gattung Elalinei An der Tciandria,

Tetrandria nnd Octandfia zu finden sei; dass Valeriana^ Ribes^ Ru-
bvs^ Spiraea theils in Classen stehen, wohin sie ihren Zwitterbluthen

naeh gerechnet werden miissen, theils in der Dioecia, wie lerner dieC'fl-

reo?, XJriica w^Brytinia theHs in der Monoela, tbeH^ iW d^r 0lo^^^

Hause seien. Diese WandethkrlCeU der Bil^Wi^ttil ^ft^^ie^rSrilte^

den Hrn» Verfass., der die Gattungien nach dem Linn e^^scfceii SySteitt

analytlsch dargestellt hat, bestimmt, die Classe der Polygamia ganz

ausfallen zu lassen, und die dazu gehorigen Gattungen je naeh der

Anzahi der Stauhgefasse in die entsprechenden CIsssen zu vertheilen,

so dass die 23. Classe die der Kryptogamen 1st. Dagegen hat n4in

der Haupttheil des Werkes die natiirliche Anorduung erhalten und

zwar nach Endlicher's Genera Plantarnm, und hat der Verfasser

hier eiuer jeden Gattnng noch einen kurzen Geschlecbtscharakter

beigefugt, wie denn auch trotz der dich6toansehen analytisehen Me-

thode auch ion den Arten nicht bios die wesentliehsten Unterseher-

dungsmerkoiale, sondern iiberhaupt eine kurze Diagnostik gegeben

worden ist. Mit andern Typen ist sodanu der Standort, die Bliithe-

zeit und meistens auch die Farlte der Hliithen beigefugt, oft anch

noch die Hohe der Fflanzen and ein oder das andere XJnterschei-

dungskennzeichen von mehr verwandten Arten j hie and da findei

sich aueh noch ein Synonym* Die Benennnng Ist uberaU nebeu der

wissenschaftlichen lateinischen auch deutsch aofsrefuhrt.
/

J

Referent hat Eingangs schon bemerkt, dass Scbweizer Pflanzea

und eolcbe der adriatischen osterreichischen Lander in dteser FlerA

Qieht aofgenommen seien ; es feblen aber dariii aii^b ^anebe^ die
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%, B. Koe^ III i^ls@r,.F]#rA %nm Tbeil sis tm lter$#s Xli^t«#&lmd«

wachsend angegeben bat, s. B. am nar iler heiimm ersteii Begen
des Werkes Erwibnan^ za tbun: Equiselum tt&ehyodm A^ Br.,

Hordeum pieudomurinum Tappeiu,, 7rilicum strictum t)eth. Mi

acuCum DC« ». /?tinj7^n« Per?., Bromus squarro9t$s h.^ JS'sMl^m

gegen finden sleh hiswieder auf diesen beidea Bogen fol^eiide la

Ko ell's Synopsis fehlendoArten: HymenophyllumThunbridgenge L,^

Equiselum inundatum Lascb«, Triticum cristatum Sebreb. Keife-

rent will hier nicht aof eine n^bere BeJeuebtang aller aofgeno^iite-

nen Arten and deren Cbarakteristik eiageben, bemerkt schiiesslich

jedocb, dass bei den Varietaten sehr verscbiedea gebandelt ist and

bei mancben Arteii sebr viele in Koch's Synopsis angegebene

ausgelassen, aaderorts solche %iem\\ch reiebbaltig aafgeDooimen sSad.

Bei Rubus wird auf Mertens und Koch's Oeatscblands Flora

und Weihe's Werk verwiesen, sonst aber diesa Gattasg aebr kur«

behandeit, A.

A It z e i g e n.

^<%^ -

Sapplemest fur I860*

(Conf, Flora 1859, pag. 784)

^^^.^^^

Anemone stellata.

Ranunculus chaerophyllus*

Aeonitum pprenaieum,

Glaucium ni^^fUMmA^
Fumaria VaiU^ntU.

Barbarea su^»*
Arabis stricta,

Cardamine asarifoiia^

Bapittfmm
Subularia d^uS^d fPfteaJ.

HeliUnthemum niloticum,

salicifolium,

Viola gmdiiMffm
Saponaria Yaccaria,

rpum 3

DianthuB a^ffericolm S.
i,.j x^i-^'f^-r^ -•

vv

brachyantkug,

gmbriatus,

tr^^anctatuB.

Siiene ciliatu.

4ianihifoUau

Lychnis coronaria.

Spcrgularia segetalis,

Arenaria leplociados.

M&enchia octandra,

Cerastium obscurum,

pyrendicunh
Hibiscus subtriiobatus,

Sida subrotunda.

Grewia ferruginea,

Sckmidelia rubifolia.
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Erodium modestnm J.

petraeum.

tolosanum J,

Oxalts Navieri J.

Ruta hracteosa,

Staphylea pinnata,

Zi%yphus Spina Christi.

Celastrus luteola,

Rhus Schimperianum.
Brucea antidysenterica.

JBalsamodendron africanum.
Ononis pi eta Lap.
Medieago depressa J.

Trifolium micranthtim.
Melilotus gracilis,

Indigofera arrecta.

Astragalus hypoglottis^

narbonensis,

Alysicarpus Hochstetteri,

Taverniera cyclophylla.
Lathyrus cirrhosus,

Clymenum.
palustris.

Vicia Forsteri J.

kypoleuca.
r.

Acacia venosa.

Pterolobium abyssinicmn.

Spiraea filipendula.

Geifh^yi^rtaivf^m,

Potentilla verna hirsutissima.

Rtibus adenoleucus E h r b.

carpinifolins W. et K.

Chaboissaei Mi'iU.

coarctatvs M . 11, ^

cordifolius W. et N.

deltoides Miill.

discerptus MUM.
discolor W, et N,

divaricatus M ii 1 1.

fallax Cbah.
Genevieri B o r.

Holandri Miill.

nitidus W. et N.
^ obtusatus Mijli.

phyllostachys Mull.
robustus M ii n.

ruderalis Ghab.
septorum Mul).

sylvaticus W. et N.

Rubus vestiins W. et N.

Epilobium coUinum 0%anoni*
Zehreria scrobiculata

Corrigiola telephiifotia.

Sedum altissimum.

Aeonium barbatum,
Semptrvivum Boutigynanum,

Laggeri. •
Cactus OpunMa,
Eryngium alpinu?n.

Meum pyrenaicum.
Ferula communis,
Laserjntium Nestleri,

Crttcianella marilimL
Galium maritimum.
Scabiosa graminifolia,

suaveolens,

Etkulia Riippellii,

Agathaea dentata.

Perraldiera coronopifolia.
Francoeuria tdiiniata.

^
,

Carpesium cernuum,
Pyrethrum unigl^]^\o^m.
Artemisia bfireali§.

Cineraria spathulaefolia.

Echinops sphaerocephalus.

Centaurea Duboisii Bor.

Cirsium rivulari-palustre.

monspessulano-palustre,

Tragopogon duhius.

Scorxonera aristata,

Seriola aethnensis.

Lactuca tenerrima,

Crepis lapsanoides

Hieracium Auricula,

compositum,

cerinthoides,

dentatum.

Laggeri,

melanotrichum.
luteseens*

plumbeum»
pseudoeriophorum,

sabinum.

vestitum*

Campanula Allionii.

densipila.
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Specttlaria foUata.

Fraximts parvifolia.

Chlora sero Una*

Gentiana angustifoUa ViU.
pyrenaica,

utriculosa.

Vincetoxicum moleum*

Seddera latifoUa.

Cordi4t senegalensis var,

Yerbascum Chaixii,

Chaixii-lyfihnitis Paris.

Chaixii - pulverulentum
Paris.

montanum.
pulverulento-lychnitisl?,

thapsiformi-pulveruten-

turn P.

thapso'floccosum G. et Gr.

Antisrhinum Huetiu

Veronica brachus^Mfti
Euphrasia puberula J-

rigidula J.

Orohanche minor,

lllicis.

Hyssopus aristatus.

Acinos patavinus.

Oriaanum micrantkum*

Nepeta lanceolata.

Lamium flexuosum.

Lantana viburnifolia.

Primula elaUori-grandiflora.

grandiflora-elatior,

Armeria pubinervis.

Quereus Auzendi,

MirbeckU.

Orchis Ci0mi?^nmMiii^'
laxiflora.

Aeeras anthropophora.

Iris sibirica.

Tulipa Clusiana.

Asphodelus Villarsii Vill.

Allium neapolitanum.

Asparagus tenuifolius.

Merendera Bulbocodium.

Isolepis abyssinica,

^AStrktachya.

Carex olUensis J.

•^^^.^

Piptatherum paradoxum.

Aristida papposa.
r

Aira Cupaniana,

muUiculmia,

Avena bromoides,

Melica Magnolii,

Bromus rigidus.

Festuca maritima,

syleatica.

Anthistiria punctata.

Andropogon Schimperi.

Isoetes laeustris,

Andreaea i^^ssinffrpia.

nitfalis.

Archidium phascoides.

Hymenostomum curvirostre cata

Grimmia maritima,

Trichostomum rigidulum.

Campylopus flexuosus,

turfaceus .

Dicranum cerviculatum,

conges turn.

montanum,
rufesce nS'

Desmatodon latifoUus,

Blindia acuta.

EurhyncUum VqucheH,

Jungermannia nigrella,

pusilla.

Sendtnera SauteHana.

Biatorella Housselii.

Biatorina synothea chalybaea.

Callopisma luteo-album laetum^

Lecanora Agardhianoides.

Pachyspora farinosa,

Peccania coralloides,

Physcia fallax,

Physma compactum.

Placidium monstrosum,

Polyblastia nigella abscondita.

Psora testacea.

Pterygium centrifugum.

Chara Braunii.

hispida.

longibracteatay, Wallm.



736

Rectlficationes ad priores Catalogos.

1854. Fumaria Laggeri, faUo! est F. VaUlantH.

1859, Aetonium 1. Aeonium.

Nepeta citrina h cilieica.

Euphorbia luteola deleatur.

der im Jahre 1800 fur die Sammluugen der k. botanisclien

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(FortsetzuDg )

179) Zucli o J d^ BibJh'oiheca bistorico-naturalis physico-cheniica et mathe-

matica X. Jahrfr. 1. Heft. Goiiiogen i860.

180) Memoires de !a Sociefe Imper. des sciences naturelles de Cherbourg.

Tome, VII. Paris et Cherbourg, I860.

181) Le 3o\i8, Piantes vascuJairea des eaviions de Cherbourg'. Paris et Cher-

bourg I860.

182) Berg, Charakieriatlk der fur die Arzaeikaode tmd Tecbnik wichtigsten

Pfl.iuzen-Gattungen ia Illuatra^pnen. X, Lieferung. Berlins 1860;

183} Die und Miiiler, die Natur IX Jafarg. Nro. 27—30.^ HaHe, I8«0.

184) Neues Jabrbuch tuv Pbariiiacie und verwandte Facher. Bod. XIV. Heft

3-5. Heidelberg 1860.

185) Dochnahl, Pomona 1—9. J.hrgang. Nurnberg r852-18"0.

186) Sendtner, die Vegutatious-VeiiihltDisse des bayerisehen Waldes, vollen-

det von W. Giimbei und Radll^ofer. Muacben I860.

187) Bayrhoffer, Entwickelung und Befiuchtung der Cladoniaceen 1850.

188) Derselbfi, Einiges iiber Lichenen ut.d dereti Befruchtung. Bern, 1851.

189) Erster Bericbt des Offenbacber Vereins fiir ."Natuikunde. Off.nbaeb a. »!•

1860.

190) De Bary, iiber SchwarmsporenbilduBg bei einigen Pilzen. JPreibnrg im
Breisgau, 1860.

191) Bulletin de la Societe botanique de France, Tom. Vlfj Nr. 1—3.
192) Kampmaan, Catalogus Coleopteroruia valHs rbenanae alsattco-badensis

Colmap I860.

193) Journal de la Societe d'horticwlture du Bas-Bhm, Tom. IV. Nro. 5—12.
Tom. IV. Nro. 1—U. Strassbourg, 1857—1860.

194) Oesteneicbisebe bptanische Zeltschrift. X. Jahrg. Nro. 10. Wien I860.

195)Kerner, niederosterreichische Weiden. Wien 1850.

t^Q) De Candoilcj Notice biographique sur Jacqaes-Denis Choisy. Genfere,

1860. -

197) Sitzungsbericbte der k. bayej. Akademie der Wisgenscbaften 1850. Heft

III. Munehen I860. ¥

Bedacteur and Verleger; Dr* Furnrohr, Drnek der F. N eubauer'sehen
£uchdruckerei (Cbr. Krng's Wittwe) in Uegen»6n3^g.
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fli^ituag-eil. (4. Deber den Ueber^anji: getfennta:^^ alternlrenilPr Wirtel in ein*
Spiialuimlung au Equis^om Teiqia(<|«. § Ueber drejeilei Blatter der Sag-il-

taria sa^itiaeiolia. 6 Ueber die Bildung; der Triebe an Draba aizoiMes. — i.it~
teraI-ur. v. Henfl'er, Uut.isnChung^pn iibet die Kyptieen Tirof «. — gb-
TR^CKPSETE pFLAi«szEr*SAMiHl/iJi*6Es. Ba b c u fe fri-3 1, FuDgi eiiropaef fliceati

Cent. If. — KLEiNERE MiTTHEiLUNGEN, BabcBfadrst, {Jnterstutzun^sverein
fiir Wiitwen und Waisen voh JNsfturrorschern. — Preisanfgabe, — jntzman.

e Mitlheilungep^ vofl Paul Reijusch,

(me%u die SteintafeJ VIK)

(Schluss.)

L

4. Weitere Beobachtang des Ueberganges getrennter

ftlternirender Wirtei in eine Spiral wind ung an eioem

^. »-> * --.

Nr, 5J gegebeneo Erklarang diesi^r E^sebdlnuag.

Der Fall an vorliegendeio Exemplar unterscheldet sich von dem

friiheren dadurch, dass die Spiralwindung aasEndedes unfraehtbaren

Stengels sich bildet«. Dieses Exemplar fand ich in ciiier schatti*

gen Schloelit am Berge Hetties bei Erfangen im mitlleren Lias,

»'elehp das ft^thiyMe EquUeiumTelmaleja vereiut m'lt der Canx
«kia?««i<i *B£elaIU M^«l die l|e|0iibe i»«OttBb©hee Stengel bildetea

*^.
'p

friiheren AafsaUe Seite ?4 aUgeioein astcrsuchtcn Fallen der laog-

JlcheB EtiUtehuBg ran SpiraliiHieD nu einer CylliidcrflSche wurde

fir dedMMri5n.*#ll'Jer.«f«t# Fall d«r 6 mogUcben Falle als die

Itima^dm* BH^n^geiwiieQ. A»eli^ ^^r den jetaigen Fall ist das

BUdas^sgeaeU das nlintliche, vvekiies ieS Falle aut Beiie 74 ansge^

drUejil i*l^ : J«^«eh fti>«d die Biittleren WartUe fur die Anzahl der

luternodlen, Melehen die Afixahi der Blatter in der Spiralwindang

entsprteheo, sehwieriger, zu fiudes, als bei dem ereteren Fallt, bei

wekhem die Spiralivindnng xwisebeii xw«i Interj^odiea eiBgeaehallet

Flora 1860. 47
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war, so dass maa leicht am t1eriA«?Eahl 4^r Blotter des unter der

Splralwindung und des ober der S{»ira1wlnddng befindlichen WirteU

die Air/ahl der der Spiralwindeng entspreehenden Wirtel findet.

In Bezug aaf den Gang der Un^ersuchang T«rweise ieb auf den

Aufsatz selbst. Aus den Factoren n, nr— ip, n—2p, n—3 p. * . p
liisst sioh daher lueht mit jener mathematiscben Sicherheit wie im

er&^eraii Falle sowohl di^. Anaahi der Wirtel |il% ji^ii^di ^p^ ,^zM
der Umdrehungea der Spirale &ndea^

w

In dem unter der Spiralv\iodting befindlichenWirt*'! sind =a 24
Blatter vorhandeo, in dem unter diesem befindHeben ebenfalls =:;= S4,

i

in dem unter dem let74eren folgenden = 25 Blatter. Die Antalil

der Blatter in der SpiraLwindung betragt 269, die Anstahl der
r J \ 1

Umgange der Spirale ist genau =: 6; in cieF eraten WindaPg
sind 86 Blatter vorhanden, ia der avveiten 48, in der drhten 44, J0

der vierten 37, in der funften 30 and in der secbsfen ^^24
; die An-

zahl der Blatter in den einielnen Wmdangen xo keniien fei jedoch

ohne Belijng, indem die AniEabl der Blatter cInerWindung vermebrt

Oiler vermin<lfert and die Grense eicer Wintlang nicbt mebr genaa

besttmmt warden kann, le naebde;i$ ein grosserer ader eerinsjerer

urau der Urehunu einer oder der anderu Wmaonsf statteerana^n

baf« Wir fanden beim vorigen Falle, dass die Zablenwertbe fur 'die

Anzalil der Blatter in den auf einauder Mgendea Wirteln als eine

aritbmetische Keihe, welche in unserm Falle eine artibmetiscbe 1.

Ordnung war, sich darstellten ; die Relbe eriitt in dem Wirtel on-

mittelUar unter der Spiralwindung eine Unterbrecbung, ]en8eits der

Spirahvindung setzte sich die Keihe moditicirt aber uach demselben

Geset/e wie unter der Spiralwindung forf. tJm die Afaaabl d*er

Blatter der einaselnen Internodien za findeii , wefche in 3er' S|»ito-

linie enthalten sind, interpollrte man teim^ vorigen Falle ifwis^beli

die zwei Uerthe fur die beiden WirteL iririerhafb wefclier die

windung eingeschlossen war, so viele Glieder, ials inaii dnrcbeinfacfe^

Division gefuHilen batte (oder wohl rechtiicher aiirch iPrdbireB bitti
J - it.' ^

^ ^

*) In clem Aufsatze sioJ leider einige slmieiitstellende Draekfebler viw-*

lianden. S. 74 Z. 10 von unlen Itefi: welch*r bich mit der J^ildtxflgsweise

der JSphaliinie nicht vereinigeii la-^st _,,

S. 74 Z. 4 von unten lies: da»» die Umlaufe nmeh ohinzu aitmahiig Sma-

cker wtrden. , ,
": . P . i

«: 77; Z. 11 vQii unten lies: eirt »5ch^!e» Krtte^Kfttr » dfe^ «tcf»t^jfef

»

a. -^i
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f^k^n W%rUi« erfftb 4le»el^e Zahl, wddbe ^an t^eits varlier darefa

^iM mm »h9 ^ihereitmtimmend mii 4er dareh mech&oiMtke MMm&g
aafgefubdenen Zahl, es war QiHbia darch die niimeriicb© Bera«li-

nuog — desn nar dadureii v«riiMig te MatJtemaUk iem CJnkaadlgen

i&r Tie^re« ver^tfindiiciiftr vor A0g«« wn'Jegea — di«*|Ieber©l».

etsmmuftg der IBild«ngswebft dwro %ir&lltfiie an deat Equisetum-

Steogel mii den gefuade«eii, aWgeineiii giltlgaa Geset«« der BiU
da«g der 8plralU»f«f ver Aitg«n gelegt, mMlu 4m Behaflfptete b«-

rs?D^ ^aa JI4I8 d#r An*«!il der BlaHcr der aiiter der SplrttlwfKdong

bejf»^i«k4^ W\f^\ die fsrtianfeBrie HlMrke der Aavahi der Biitter

d«r Wi&tel^ «5efeb# «di« SpiraHinio ausmacbea, findert kann, so lasst-

mdBk aiieh aiif^dti&»# Weke im vorhege«id«a Falle dieser Wertb doreb

Beclisstog, wieii^hl utir ann^erod bereebaea. Da die BiffereBS d«r

ABiatil der Klatter je sweier WIriel = I, so ifit von dem aamltttti-

Hr anter d^r Spirahvinduag befiitdhcbea Wirtel die nach eben fcort.

Uafe&de Heibe: 23, 23, 21, m# . . , dLe fAfUaBfeade Keike der

im^ M^^m^^unimrnhmM^hm ^^km t. et^BiHif, j^^iM^ fabler-

veihe selbal. KaK^ 4&r f«rn«i 1^^a Sa»itt« ^»«r iesdramten An-

sahl VOB Giiedern ist s :=:= —-^-— • t), io welcber a and n anbekannt

swd, welcher letxtere Wertb doreb Fr«kfreB gefandea werdea mass

;

da«i l0ltte GHed t Ist =;= 1« Ea ist daber, wean man a=33 aattt,

m-y^^im^ Pieae ZabI dlfiettrt ?aa der wirkliebea Aaaahl der Blatter

der JSplr«Iirliidtt»g Bfli 1. HimailnRR um b= 22 Giieder an, eben.

Mia ttnt cbf Wieri^iMi t, sa erkilt atftfi die Saaime ==: 253; dieser

g#fMd«gie W«rrb dtlMft iras den wirkliebea om 16. Der dkr

Wabrbeit am sacbsten kommeode Wertb iiegt mitiiia far i\m wlrk-

Hfhe Aii*abi der Blatter awUcI en 22 and 23 Gliedera, der Wertb

far i% eiJeder etofftfrat aleb jedoch ran dem wirkncheii Wertbe

^tim^gm als der fir 22 6tf»der, weteker letxtere Wertb am 16 sa

kMfr^ k«|Nw^rB«l der fir 2S GU^der oar am 7 ft« graaa iat. Die

2@^^t^Nlt^r del' Sflrftlniadasg eatspreekea mttfala etnas mebr ala

2S Wirteifs;' ir^t^e 4itreh ftbnaime N^berang Ibrer InterQodlen m
ikreM Grettsen Bitiit^ mebr erkftoat wtrdea ko&»eii und In eide %o-

ende Spiraiwln^itng nmgewftfidelt werdes. Die kletaa

47*
iteBmenhaD
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positive Differenx \»n ier vittM^iie^ Imh\ r^Uri ikYo& ber, iastf

vielleicitt mehrmals in a«f elflas^er Mgendes^ ¥^fetii der Sf>kai^

i^'mdnng Meselhe ZabI steb wie^erheUt, wie mnn aseh sH defi «Qter

der Spiralwindang befindlieken Wirlein bemarkt, od€r BQch i&vmti

dass die wirkiiche Differenz k!el»er als 1 isf. — In diesem Falle

gefangfen wir nicht wie im ersteren an jener ntathemattsehein €r«-

\%l6sheU, was davon berriihrt, dass wir im ersteren Fall« die beide^n

Grenzwerthe kannten, innerbalb weleher die SpiralvriudnBg sifb mt-

ze^gte, hi^ aber nar ^nen einsigen, was sieh aueh an dem awl-

schen gecingea Grenzen acbwankend^m Resultate ssn erk«nuaa giH>

jedocb lieferi dieser Fall iminerbtn — wie ^m MatbmBatiker l0leh%

verstandlUh — einen kiei»€n Beitrag zar Bestatig«ng de«^ iri^b^ a««^

gesprocbenen Satzes. --*.•, -:: '

In Betag auf die LaDgenverhKUni^se wxge iik -uhlttn ^^fikhkvma

ZD eriaitteln, was Ich mir aaf spater varbebaH^^ d»si In defl» frSbt^

Ken ^ufsatze etwas vormVig mlt alisar ebfifiarisebeii ll(^ffiDiiB^g9ti>^A««^

gesprachenen entgegeR, d^ass in Bexog ^r Ge«^effi§ssigk«{^ 4^^

LiMioenvefhagnisse ier I»ierBadieB iat d«s»«lb& €^aet£Bilaai^« in

als in den geeraetriseben Verhaltnissen. ' *-iv-

Den im vorigen Aufsatxe ansgesprocbenen Satx wage icb ancb

bier so wiederholen: dass am ^^gui^^^um-Stengel, an welcbem bie

iind da Spiralwindnngen sicb erzeugen, diese Blifknig elne^ d«rcb'

einen gesetzmassigen Verlauf bervorgerufene Erscbeinang^ sei^ dass

die Spiralwindang darcb Naberung derloternodlen enfstebe and dass

— an den namerrseben VefkaUiiissen erk«0iibiir—^ 4i0 ZitlileB¥€fiP«

baitnisse und vielleicbt aaeh iie LangenVerliaHnisse M«ln#^ii^end«»

rung erielden* Wie welt dieter far Equim{mm^^i\i\ge B&im mi i»ft

gvnze Pfianzenrdcb ausgedehnt werden^ki&nn, Bamlteb^ sf^ Ffli)i^«»|>

an denen man Aehnlicbes beobacbtete {UippUH*^ Wi^lied^ 'Eia^e
AUinasttum, Galium) mOsseo apalere in dtmeWtn >Welae g^HbHft

Untersucbungen erweisen. - u^ /**

A •-

5« Ueber die dreierlei Arlen der Blalter dpf S&iitl0ifia,

BagiUaefolia JU .^^ , .^^

Uosera uberail In Dealscbiand in SSi»pie» end atehead^i W«i^
%efD geineiae Sagitiari& s&ffiti&efMu Msttzt ifehrrlet, 6QW#l4txMi^

phobgiaeh als ancb anatoaiiseb gasa verschteJ^neArtea y&tt BSiliefat

i- Q'w hmien ersl^i Ar^efl 7«4Q BUM^n sisi^ mA , mui^^wm^'UhMkwi^

hmh^ «iia rtvg^glieb, ^crBvlKrittan ifmrn^^gt 0ikA li^n,mmim^



mtfen Blatter uinfasseH 4i& mnitref^ ^tk^idig. Di» Ri^^en dm HlUier

verlaufen paralleL Sf»kher ^sierMM^r fi^ilep sioh aa mmt Pflanse

li©9 ini Wasser, A^ufaags kprli mti dftitem etwjf bi« Mi^e Janl.

Bie »weite Art roD Biatteim erscbeint, iia«feiJefli 4ie g&n% eater-

etaachte Art beretls ieri'ig geh'Met ist^ m Anfanf^ des Jaai, B|e-

i^lrej^-iisnifflea dm» d^Q flMlelpsakte ,4#r Ais «wis€lieR 4«li. Jtart«*

erk^B««n> l>l^eilieii siui^ berielts in fraherJagend ia eioen Lamioar-

nnd Petiolartheil gesehieden. Die Blattflache ist friih'feittg einge-

roiU tatt den ausseren nach der AlJttelrippe der Blattflache einge-

sehlageneo Randern (Fig, 8. b.), Dte«e Blatter wachsen seiir rasch

and 8uchea dea Spiegel des Wftsser^ sa ^teiebei}. Naebdem die

bivrm«i^liea^Mlitt«r sttl^ sue di« ^w^^fe Ji^lvi^ii Biatterii der

^^^aria dtir. Ihre # stftH ist «4fie^«m d»f Ba^ts herasfdmige, iHr«

%itxo ist mehr edet W4>m»er stumfi Bi« Ltppea der Bftsit siad

tprelxeftd, meist spitSy die Hippen des Blfti£e« la«fea faBsformig von

^er SteJb des Ursprangs des Bbttstteles asch den Easdera des

Shitbs, Wfe OfecrseHe des Blattes »elgt Spaltoffaangeo. Diese

Blatter erb^eft mimchiBal^ aameat'icltie etwas liewe|item Wssser,

«la« tSBgH€iiiliiilp«itcfo« »ad Mg€«fp!«e ;ficslali. Die Berippung

n^gPrni^mM^m ^vm n^fmhUa (mmif^mig roa dem Ursprui^ des

mattBtM^SLm^ehmw^ ^hm imi patallel verlaufead. Bies^J^fttfer

babes ftkdasa Aefeliefek*^ isit jangta Blattern voa Potamo^Hon

n&tim^ «iiit>wele^fl» sk* J«d»eli Iferer Coagifitcaa naeb nicht verwech-

l£^M^^^t^^3» Blatlera erscheiat, saebdem die erstere,;**.*,>

SfU-le^Ait w^fk filittera ber^Hs ibren Cntergaag gefunden hat. Die

xweile, sebwianBeade Art r«n Biattera ist meist noch vorbaaden^

w«na dieft# aber den Spiegel des Wnssers beiaabe errmht babeii,

dattit Ist ateb gar Bjefct» mebr »« ee^.ea fon den schwlmffleaden.

»A
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Wcnn man jetxl eine Pfiaase berim«zielil, iMi hfti dtese nar elnmM
Art voa Blattern, ebea dies* Art. DI«seJilittervvWekbe kh „BIutbe-

xeltblatter^^ der Sagittarin seanen isoebte, s^nd roinJerberer, festerer

BeschaffeBheit aU die beidea andera bet ibrer Anweseqliett bereits

antergegangeoen Arten TdBBIMUerD. Ibr Blattstiel ist derb, a» der Basi^

sebeidtg rerbreitert, naeb ob«B za mit erhaben^ii Ki'ppeB berandetnTiii

gegen die Biattflaebe za allasablig TcrHchmaifrt, oiimittelbsr s^ter der

Blattflache ist der Blattstiel xiemlicb dann. I>ie Blattflaebe t8t drei<

lappig, die Lappea stud xagespitat, die Kwei uateren Lappen as der

Basis pfeilforuiig spreizend (Fig, 8 c*). DJe«e Art ven Blatters

steiU das a^lerw^ris bekasnte Blalt der geiueineo Sagiltarm sa^U-

taef'Ma dar, wabread die beiiien erHteren die Ve^etationsperiode

nicht uberdaaernden, yerganglicheii Arten van Biaitern^ uamesiMrb

die erste, dem Boiaiiiker mancbmat eutgeliea^ nt»d deimelfa^ear vmU
leicbt aiicb achoii Biauebrntiil getausebt* babes. Es Hare abrigeiia ai^k

»iaglieb, dass die beidea eratere» Acteii ran Blattera nm ffiai^pb^N-

logiscbe UebergsaBgforiBeii ia die dritte Art von Blatters darHeUe^

, ^ :-;: .

6* Ueber die Bildnng de> Triebe as deqi ^lajame der

Die drei verwandten Arten unserer F5ora: Draba Qi%oMe»\ ZaM'
druckneri nni Sauteri, besitzeii belianiitlicb efnen mebr ©der weniger

diebten rasenartigen Wucbs. Je eiii derartiger Ilasen, weleber meist,

wle alle rasenartigen Pflanzen, ein einxiges Individauoi tur »lch btl-

det, bestebt aas einer grosseren eder kleiiieren Anzabl \&m Icbbjilt

gruneB, zieriieben Blattrosettcben, aas deren Mitte der iiae^te eia«

Tranbe tragende Scbaft berrorbommt. Alle die BJatir<xaett^9 eia^ft

iBdiridBuma sind Abzwelgnngen eines einzlgen, sseist zieislieb v^*

xwelgten Stammes. Dnterb^tlb der griineuden R«sette» sM die

Aeate mil abgestorbeuen Blattrestra bedeekt, EiMfernl aian. as #»i^l9

wokl aaagebildeten ExempSare der Drab^i ai%&ide0 diese abgeat©^

benen Biattreste, bo erken&t man an 4em a»ligen ^ttugel in k^-

«tJ£amten Abstandea steiienw eise Verdiekungee^ J« elae iflkblft

Verdickung bestimmt je eiae VegetatioBspferiode* Al» dMaewtrVai^

diekangen ^rketmt iizan deulich die lnsertion«6l#2len der Biatti'l', ^0

weicben sich das Steilungsgesetx der Blatter nocb besJlmanfrB lie^s^.

An der Anzabl dieser Verdiekauj^eu i^ast sicbd^s Alter elnes.Iudi-

viiluums mit derseiben ^^tcberbeil erkenEei^ mU der mttm das AH#r

einea Zvveiges, z* B. irgfud einer unserer ei^be»ifils<elien k»s0^'

jcder BtranebartigeB H^lzf^nzed x« erkenfieii Im ^^mdm^ lA mi9i^

^Mle eiaes mi desselben Indivtduufisa ba^«fi sielil i»«|ftr ,f}*iiMi



l^^p^

Ati^<'4^«i^^^ ^^^m^^^im^^Sem'-'im^m^

tee» kann, Er lat^aatferfeeoswertfe^i das* der IJhiupteiaroM mf^dem

Jahre aiten.

Die obersten griinendeh ft6srfiM gelioten iinmer der heffrlgca

VegetatJons|jeriode an, walirend ffie Xerfe mit' den^ ahaesto?faeDett

niattresfen der vorhergegangenen Vegetatlonspdrtod^ii lededfet «!wd.

Die grunea Rosetten des heurigeii Jalires diirclidStierD den Wihyr
und im Begiune der Wiedererwachang der Vegetation im nacKSteli

Filfiflfige ist heteiis wieder em n«iier gf^aer Trieb aua der- Spitae

#§#"' Mat^Ssette h^^rrofgebrochen, wekfier im Frutiltiig mni ih An*

faQge des Sommers vollkom^en entwrckeft l^t, wabr^sd dPe ^BlaUer

der Rosette der vorliergegan^enea Vegetatiousperioife bereits abge-

storben nn<] verdorret s'^nd. So kommt es, *dass man die Pftaiize

immer in immergrunentlem Zust&Dde findet aad dass man die Pflanze

aaeh eine ifflmergrunende genannt bat, wahrend ihr in Wahrheit

dilese Bezeichnung nicbt zakommen darF.

'|;.J^',.^ -> '^ "' ^

f v-^'U
Fig. I. Eift jnnges mit scbeiabar 3 Keimfappen rersehen^s

Bacbei)pfli»«cbeii. a der grossere/ fc aftd c die beideii kUinereii

ReliH^^petf. I mid II. die zwei Blatter des erst6d BlattwirteU.

Fig, %, Qaerschnitt durch den Griffel einer normaien Zvvitter-

bfutbe eines weiblichen Kopfcheas von PeCa.Hte.i officinalis.

Fig, S.= Oaersclinitt durcb den Griffel einer dureh Verwacbsang

K^iii^, Z;wi|,t©rblutben gebiidekn BIutbeiB dea weiblichen Kopfchen

Fig: -ii Ellie derartige derfefe VerHnebsang gebiidete BtBtbe von

Ptftame>fl mh e 4 Thell der rMttiaenkr&ae, welcher der elnen Zwit-

i^^\Wi&;^ B J IBfeiir^^r *lttB»enfe^ane, welcher der aadern Zwit-

stbe angehort, ebenso die beiden Narben f zu a b c d, die bei-

Ifinfeffariu za/* fi y gebSresd. ^^/i Vergr,

tiL Sr line normafeZivitierbluthe von Fetoile* offidnaUs. ^^h.

U

r

Fig. 0. Die ober«tea verwacbsenen Kbpfehen des abn^rmen
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Tig. 7. Ei« fiJfif Jahre alte« Exeaqilar v»» Draba ai%oideji\

terkleiBert. Die ZahUn bedeuten 4as jakrlicke Alter der Triebe^

h li li bedeaiel «iie IbearigeB grOneudett und bluhenden Triebe^

Pig. 7. Efne joHge FAanze 4er SagitCnria sogUtaefolia L» a a

^edeutien an diesei* Fflanxe die erste gan* unter^etaachte Art der

Blatter, ^i die jnngen Blatter oiit eiDgeroUter Blattflaehe der y-weiten

Art von Btattern, der schwimmenden, b die entwickelten s^hwita-,

lae&deH Blatter, wetehe die zwelte Art darstellen, b^ eiii derartiges

Blatt eiaer m etwas bewegtem Wasser lebeoden Pflanie, e ist dia

dritte Art iXtm Blatter der SagUtaria, das Bltithezeitblatt. Die P3aa«e

fitammt aas el&em nicbt ganz eineu Faaa tielen stebeadea Wasser;

a. Gr.

Fig. 9 Die am Ende des Stengels gebildete Spiralwiadaag

vaa EquUetum Telmateja, ia fast natiirHcher Groese, die Biatter

and die Sebeiden siad nlcbt mitgeveicbaet.

»

1 "£.'

li I t t e r n t u r«
^ ' "

^f.-i ;• -or. ft."i j^ V- 1 -;/• ^ in^ '-
'^ ^n** s; 's

-'
- ^

Ludwig Ritter v, Heufler,

Hypneen Tirol's. (Aos den Verhandiungen der k. k, zoolo-

giscIi-Lotan. Gesellschaft inWien (18GU) besonders abge-

druckQ. Wien, 1^60. W. BraunmulJer. 8^ p. TiO.

b«rt

absichtigt babe, llaosmana'e Flora foa Tir<*l darcb eiaea fcrjptuu

gamiscben Theil zu ergaaxea, dit«s er Aafaags dea PUn Haus-
laaaa^s erweitert babei bald sei er aber zar BInaicbt gekemmea,

dass er auf diese Weiae nieht soliald das Werk wiirde vallendea

koaaea aad dass er desshalb wieder atu dera ursprfiagltebea Plaae

xariickgekebrt. Ebe er aber naa aa die Arbeit gehe, violite er das,

was er in dteser erwelterten Anlaiie vorbereitet and mit besonderei'

Riicksicbt aaf pflaazeageegraphische Untersaohaa<^ea bearbeitet |iabc,

zana Abseblusse briogea und bat eua die Grappe, ^&mU er d*»

VVerk begaaaea baHe, aacb ia crweitertem Uailanga bec.ad^t aad

bier vorgelegt. :

Im allgemeiaea Tbeile (p. 3— 16) spricbt der Verfasser aaa «a©

der Abgreaxung der Gattuagen and tetlauert dabei, dass die

beidea groastea Bryologen Deatschlands ia dieser Beziebang sa sebr

verschicd-ne Aaslcbteu begten, oud naroentllcb ia Bexeg ^i^ die

Torliegeade Arbeit, dass selbst Scbimpcr, der &ef„A%greii^iiif^^



^ttHi^m^M^m'imm^^fd^^mmhm^ M^.tef«^|«i «p|| #1^

Mil tier) Iff n^ii^B v^mthMeimn ^^^^^^tisxhrnik-^mken imi^h Urn

ten. Bei Gelegewfeett^ wa d^r V^c^^i^a® deal>ia§».#9©« «pi4«

wlegenden Antheil die' g^rmAnhekwn Mmiim^m wad miH&mi4i9m^ wip-

Hieraaf bHraehtet der Verfftsser diese f|i¥^F%8^m%e il#«sgEii]if»*

ijaels ibrer BbdenisteMgkeit, Lffcht, Wiri^e, WneWer, W4»d, Lw^-

find hierbei "df^^^W Jf»©8e auf«ShU, die an andern ^ten awf

ahnflcHen Sfandortea wie in HiHl geftrnd^n sind, and vvM nil 4#r

Zelt aneh dort n^ch gefunden werden durften, derea Saoidi® i^
T^rfasser aaf 30 angibt, wodnrch dana die Zahl allet Hjpaeea ia

Tirsl aai liS stligj^ li^i^a, #SJ^©©d ^i^^itaiatfe-RHer carspilertaa
?•

nonyme and Ifir^^rate 0fagaa8« beigeffigf, w^tii^ iiftaa e!a« ai*

bare Erotterung Jer Ijei^tblcbte der betreffeadan Att faf^t »a^ aaM-

geiiauer Standortsangaba in Tirel, fm Sc!rfa««m>rta^ aliid aavli ^
nige Verbeaserangen aad Zusatxe fecigafSgt, die aum %«H dorah

firscheineii v^B Sfhimper*« Synopaia oad Mu llar'a AasleKtta

'd^H dairtscben Afpea aothlg geiraadaa warea, aad «&dlleh Jtaa-

sert der ¥li^fas«eV 'bM nmh sefir Ircl^Urg; fiSer die Darwia'aabe

-.-- V

^ ^ - . -^ 5

ar i&lt aaaWama Aa^astfftt adiira««t: „0ffl&is diaeijrHaa fta^en-

- iJ^^--';}A^ ,

-

.g;.- ,, ar t , ,iMr.r ^ -̂^
^

^
i^r-^—*-*#&-;-,—.,^, ,w-M^ ^ , t4- ,-,n .;»

-

^f^-^ ttff

Mi^iroemnc^itr aI^aftzeiiiSfaniniliiii^eii.

|, ewi^ei Qs^iccatL K I o t z s c h i i Herbarii vivt myco-

nova. Series IL, Centuria IL

Ota^rai Or^ L. Rabeahorst, Dresdea, 1800. 4.

Bar aebr laleressaate Inhall der xweiiea Li^ferang dieser schS

aea PibsaanQlung, au ivelcber dia Herreii Aueraviaid, Haaar-
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FrieSj Fwckel, fl«ntxseli,Hepp,M0 (i»&a«, Jack, Kaleh-

l^t'«iiRer, Ken»n»l0r, LSistadias, La»eh^ M&llmvernl imd

Fr. I©t. M, jwrf&mm ¥f, .lOa. J^. ch^rdrdi* Fr, 104. M* ari^d-

fl-aff^fi* F,r. 105. jif. #r©r©da«t«t« Fn 106* M. puUUus Fr, 107.

A^aricHti (CoUybiB) eautiein&lis BaH. 108* A» (Ompkalm} Cam^

p^ndla H&tseh. b* badipes Fr. Epicr. 109. A. (OlUmyhe) himm-
Ikn Fr 110. A. (Fsnthyrdla) dhgemirmlu* Fe^a. Ff/rma, 111*

A (Hfporfmiin», EecUia) poUfus Pers. llSi. ii. (Mycend) rosel-

tu9 ¥r III. C&rHhartHu^ntu'mfus {W^^.yWf* 114. OJulescensWu
Obs^ fileas max c«Bvexli»s<'Blo mabillcatus. i»©x e caovexo In-

faatMbullf&raiis. Forma siedia inter tabaef. et iiifun4tbjiltCor^€i]i*

Cf^ F^, I. I. 114. C. muscigenvs Fr. 116. Irpe^ sif^QSU^ Fr» 117.

Pelyf^urus iResupinatmf^StephemU Berk. «t ftr. UB. Tramel^s

rmktiMGetht (A1J>. et Scbw.) Fr. 119. Tdepharm palmi^^ Fu iW^
4kr(>c4i*«l l^i«^& FejTs. (lbs, G. radiaso ¥al4e simile et vix discer-

R^ikin.; J31. F<«*^fl; {Hj:loUum} ftmti^n.9 B,Blli ya?. pj^TpJn}

^««2a«£ri Fr. 126 Spathulea flavida {?exB^ Fr. laiy. iC/^Piafia

;>/«^^Y«r2« Linn. 128. Cl. Liyula Fr. 129. CL rugosa Bull. 130.

Htlmlla elosiica Bull 131 Guepinia Helvelloides (UeC) Fr. 132.

Vm'iyceps alutacia iFers,)^ \^Z. Xytana bulbosa (fers.). 134.

ilQffiW^ce« <;a/«eo-a^M.f (JLib.). ^fiomyces nor* gea. Peritbecia ere^ia

is 8&eciilo pelltd sarsum libero recepia; ostlola punetiforqii^* A$ci

llaeares; spor. £liformia longissima.— Fuagas laetifQl&rj^Be&toruiii

;#«yKrefereus'*^ Berk, et Br. 1. 1 135. Diatrypeperru€ixeformis(£iktk^\.
r

Fr. 136* Dialrype pyrrhoc^tis Berk, ei Br. 131 i>- ^ml&rmi^
(HtfQ Fr. 138. Neclria aurantia B. fulgens f x, |39* %*^erf^
C€^«£<M|£(M^a) lampadophora Berk. «t Br. Spb. EO^tr^tue a{fia*^ diC

»pAn fa»lformibus caivatis maltisej^aUs, 140. Sph. eneaporioide^

Desmaz. 141. Sph. helicospora Berk* e| Br. ^Spb, ^er, lipej^i-

hv» VeBgmmmB e^p^ir&llter iavdlatis! Nov. genua mlM videto.

} 4^.
,
^k. phi^&Micia Berk* US. 8^ a««/* 9erk.,€| JBr, 144

^^ft. decipiens Fr. 145. Pleo.'pora^ fi^Ww^n Rabenh. 146. Ffll^^i

deeariieans Fr. 147. F. Pirn" CAlh. et Sch.) Fr. \^. V. Im-yidk

Fr. fc: faginea Pers. Obs. Aeci oett^spfrii, gporae nitfnoblastfte cy-

liadraceae plas uiiass tarratiia^ hyallnae titrlo^ae eKUsovrdtauJatae.

H% SphaereUMMif^iffdea De C- B^ibeiib. 150, S^A. conglofs^rmim



0a» aa^trales M^otBiflne ~^^l!ftfimiimimmm%hi^/i-^^ff^'mi^i9mB»

Mftp^ MHlheela est^dmte^, stt^fiiBats, «lfiiMrB», sfrntsR,' li^i^ttliNrt*

fietigera, fayaltna, ebseare mattlseptata mirhi visa. In trua«te r&Mt^

'qse em^rtots CaUunae valgarls; in mo&^ibtis dell' 0r9pa (Ped««-

Itl. A^&^^ F^ktieHi &if0neniBp0dlm HsHtalHla, afcca p«ro«

«»B8pleii«y sei homeeMtt ismmtit ePkpp^rmi^ J^. Slowumfa trun"

i^ens^ 8:araiiiffi deiie&lis^fmaiii hymlm^m «?aB«sc««« demiiM esdipull-

-l^«# ; spcM-itiU quadirata tabulls arft» cesgea^ft enala. &cn«« aso-

At^iuii,^ D|chd«pDria ^^ifimani, asel mf^m n\ ifMimm Ben fypki,

JUym»«m.fa$| i|,c^d'dttK@^d«ti. In »eiiiori«m fey&tmn'-^ l^ttk et Br. L h

dtlnrer.aMa«i&R|e «mt^ai4^ aHjiUe « &«^ ptaa miitus dliatala «jlfKv

.tiiiiliilu itiiiftlrT' rrfrfrili rrTTf^rr 'tt'*Tif' SlUkam malgMrett' quasi fin-

daHa «in#v^iM«i n^pdiata^db^bN^ena; leg. C. h. If aattsel^i tTl* Sporo-

drum f€^yu>sumB^^vi^ti\. ^av. < apee. Sp^Ela avatU aimplieil^^tfi

IiMmI aeptatis, ramk pritBarils^ rudiaiei^tarHa, aeeundarris arUittlat^Ji^,
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l»fm#r« «Of)lcii, p«illeeH0 deersoi» stteivoatd flare. 17^* Tarmia bf^

hffhi» trlscpMis h&sh #u}lb&»l8 suffaltis^ mycelio rMm09&;' tf^ft^tQ

et r^peBte* H^ord in foliis GramiDaai leg, Boner4«B« Di» Hy*

plfl^ti erhei^a slek im ^^hfen Wiuiel Tda iem krieeheii<!efr Mycft--

H8t», Ha%e^^ft» cbf Basis etne erwelterte SteUe {balbUlus), dans

fsigt eme, oft gaox eyUndrmcbe S(re«li4 mk S-^S Septeo and aaf

M«i»e€> miehen 4—6 Sporen keUeoformig verbnnikli, w&kh« oval,

r^gasa 4tirchsichtig, aiirelf rail kleta«a Zellea oder Elaebe» ge-

pHt'sM: Die relfeo Sporen edthalteo etnea festea Eera, '^^J^^^*'^

dorch das Ver»i'kfflel««& di^ser kbiaeii Zelle» eatetdil* Hd: Eraf^'-

ftiw^ BoB^ord. ottv. geuns! Reeeptaeulam sparisdmsr^^avatmei^^

p^^HtNS, «yatidU» haad cmetttai^ desi^rssffl^; sparse exogenae^ pfih

Bi««i p^dk^H&tfte 4em ^@€ft<leQt98.«i^ ci»»glaUB«tae| a^tiri primi^ni

t^f dein d««»dafl gr»»islmfi i»#dl» ii^^«#^ .fli^^i^»

«>o}orirto^ £rfinni»m aurantiacvm B o n or d, (Gaeoiuft TuasUsglsis

Pers). Sports ovatis irreguIariNs saepe pleurogynis, obscore au-

i^fitiis, primom. pedieellatjfi, d&in seeedeutihu^; acervls primom clatr-

ak, eonvexis aerantiis, dein nudia, tremellosia, Hab. ib foUb'Sei^i
e4 ^assllaglois, Bel dieser Art fallee die Spor«»^ saeiai ib^ kuc»efi

Sklelenv webbe dick, nntea rnn^ aigeataaij^ft siitd, tlb» Die Stt«le

Terachwlndefi bei den reifea Sp^ea, werden ssm Ep^p«rf»m 'ver-

w«adet, so dasa die rsifea Sporen stielloa osd grosser iriad. £a M
diets £igeatbsiiiliebkelt der ijatteng. icb kelioe meh drei aiA^«r*

Afleux E. fe^etum Myk. f. 50., E> aunnm »lkt mwi E:«iM0M»
{€tSeom& mkiiutum but, p. p.), w#leber Uitieti$ ¥11% mU €0i»9^9fMn
mhtiatam m\hi and mit Ph^onemm aureum ailhl- sfiMtttffleagew««-

fen wird. Banerd. 1T7. Fmisporium bmeUiigerum B«rk, et Bt.

msptrmum (Pera) Lk. 180. SlMespor^ nmtrestfmrmm ¥mt», 18t.

Tripkragmium Utmariaa L 1 n kv 1^. Pueeistia Vtrttlri N4« »^l. I#i*

Fb<^^»i i)[fsf/ilc« R a e t a e b b. sp. 184, Spm'@ir^h«mrub^rim»m¥t^

ii»ri««. Byn, Erysi6e spkaeriea W%llu Spatis gtoktalv pHMMM
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bus. 189. EpUea Lev&iiie. Chm, g^&i Mf^me uimfUm^^^f^yK^mm

m^9uli8 rkUihvm n^H^nuWis praeditis, ampiillaeforaiil>«s, i»iidi#«tir

Ki^; aeerrlfl roinadk plania paiUde flarU, epldermide ieioeiift^ gf«-

epidepfiilile p^tana^ Byiilft^«4 ^ea^tl^^ «i^it ^iMiitte* l^^^

emica B«ii#rd.. Sperm 4H^&i»eis#flii|i2fo» oMttiii* flariiUs;. a«««vi«

F«f«i»r. Ib Giie«tphalia lef. Eondrddft. Itt. V fmoa Mornrnn^,

(«p, ««ja»et). Sp®ris gubgbbda^ lpwcl«5 »«erTai*a a«bratiifid»i, pie-

C. SympfejH, Efilafeli, BeUrem, fflerewlalis Link eJc. 193/ €kMm»
«//J^&«ii« B0]i»rd. (Trkhebaaia Ler.). 1^4. Vaeoma rufum B«-

ff#ri%it {Sp "neta) cTricfi^&aals Let.)* Sptfht globos s et •Tatfe

eahaerestlhts ntfia {ftiil Biiera«rp. paHtderafis), farferaceo-graBBfosIs,

aulipeiloeldts; ^a|i^4fe |l«|^pii||«»^» .*^^S*«^^8i *#«c"^^ rotan-

dia aparsis, Cfiareiis, anphigenis, rans, maealft baud ciiictis» 195*

mmmm^m^W^^^^^^^' tfrift^lfalf li.er.). Sjoila, gUMU »

^il«4«i)^5^««frfnm^«rjw«, ^0|;eais, rotaodiaj ©Mijore-faacla, #pi*'

Alxi»yei#tt#|i;^:p«sM4id^ nitidis. Odare grato! Sya. ? Caeoma Orni*

tk^ffuU hlmk f. Z^* %r pi. II. 10t. Cae0ma finMCum B«BOfi. (Sp.

f
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boflls, primam luteo-fuscls, dein fuscis, snbfarinaceis : pedicelli^ cy-

liitdrlcis, brevibus, teoaibos; acervis retondis, sparsis, fuseis, epider-

raide cinetis. \q7 Caeoma rubiginosum Bonord. (Sp. nova) (Tri-

chobasis Lev.). Sporis sufoglohosia s. ovatis, laevibus, ruHigioosifi,

magnis, puoctatis; pediceltis crassis, deorsuin attenuatis; acervia

rotondis, amphigeiiis; hypostroinate eniergente. Hab. in (oViin Fabae

fndgariSf Rumicis, Lithospermi etc* in consurtio cum Puccinia da-

xmligera Wallr. in Guestphalia. Bei dieser Species wie bei €,

rufum kann wan am leicbteaten den Hau dea bypostroma unterso'

cben XkuA erkennen 198. Caeoma fiaeum Bonord. (Sp. nova) (Tri-

chobasis Lev) Sporis globosis flavis, inaeqnalibos; episporio crasso

hyalino: pedicellis longis deorsum incrassatia; acervis longis a.

ellipticis, flavis, polvinatis, subaurantiis. Hab. in foliia Graminam

in Guefitphalia, ubertira. Gebdrt zu den wenigen Artsn iiesC^eoma^

welehe, mit Wasser benetzt, meist bugelige Spuren haben. Trocken

fiind die Sporen mehr oval, etwas rauh, geib dursrheinend, friscb

and rei( erscheinen sfe panktirt and glatt. Von Caeoma Rubigo

QBteraeheidet sich diese Art wesentlicb d&durcb, daaa Rubigo te\c\xe

atachelige and eckig randa^jSponen bal, weUb« aitf in . sehr kitiaeB

rundlicbea and vierecbtgen Haafeben vorkoamen^ di«M.gela^»i nm^
ond immer rostfarben erscbeinen. Kenetzt mit Wasser werden- die

Sporen des C« Rubitjo dem C* fiavum abulicher, trocken sind sie

am Rande dunkel nndurchsiehtig, lu der Mitte gelbJicb, Bonorden.

]99. Caeoma phatum (Triehobasis Lev.) Sp. nov. Sporis globosis

et ovatis, sublaevibus, fusco parpareis; pedicetlis cytindricis sablon^

gis; aeervis rotandis, sparsis, planis, epidermide cinetis fufico-pur-

pureis; pustaiis primum viridibus, dein fuseo-purpareis nitidis^ llab*

in foliis Tanaceti vulg. in Guestpbalia; leg, Bonord- 200. Caeoma

(Triehobasis Lev.) Unvare A at. Sporis oblougis flavo-fuscis, longe

pedieellatis.

Kleinere Iflltthelluiisceii.

llerr Dr. L. Kabenh orst in Dresden, der dorch die adfopferndtf

rastlose Tbatigkeit und die gtinstigen Erfolge, vrorait er seit einer

Reibe von Jahren der Verbreftang kryptogamiseber Gewaebse sieli

anterxieht, gezeigt hat, dass er gans der JUann Bei, an die Spifte

grossartiger Uiiternehmangeo co (reten, hat nenerdinga den bi^b&tr-'

zisen Entiielilnsfi ifAfAMi «inA AnRfnlt in'ii Lcfaen «u rrtfen. Huth
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welche einVttlerslfitsangtfiMid fur die FainiHen miitelUm : wmtorhanm
NMorfoi^stiker b^grundet, and damit die oft «elMrtrftungfr Lag* -diftr

ser Hinterbliebenen i^eaeutVtch erleicHert weriea 89)li Die deBskalb
ron ihm mit deu ersten Autoritaten der Wissenschaft gepfl^^nan
Rtkksprachen fanden den unzHeideutigsten AnliU'ig, der sich In so-

fortiger Zusicherong eines namhaften Beilrages turn Besten dea no-

tH'igen Fonds kund^ab and ndcher ihn ermuthigt, nunuiebr an alio

Katurforscher und Lehrer der Naturwissenschaften in Earopa dio

dringende Mahnung ergeben su lassen, dem beabsichtigten Unter*v

nehmen dareh ihren Beitritt die Bnterstutzende Theilnabme nicht »u

\ ersagen. Nach den una vorliegenden proriaorisehett Statuten iat

der Zweck dea xu bildenden Vereina die regelmaasig fortlaufende

Uuterslutzung der Wittnen und VVaisen miUeiloa verstorbener Kaiar-

forscher Earopa*8. Das Kecht des Eintritts in diesen Verein ateht

jedera Manne su, der auf dem Gebiele der Natiiru'ia'^enachaHen ent-

weder ala Forscber oder als offentlicber Lebrer irgend eines Zwei-

ges derselben anerliannt ist. Der Fond des Vereines ist begn'indet

durcb eine boebberxige Scbenbung an Geld von Seiten einiger be-

mittehen Natnrforscber, und iUe Vermehrung dieses Cetpitales erfoJgt

durch eine Einlage von 50 Thalern, welche jedes neu eintretende

Mitglied entweder sogletch ungetlteilt oder in jahrtichen Katen xn 5

oder 10 Thalern in erlegeo bat. Der Kasae des Vereines flieasen

ausserdem xu: Regeraiassigo jahrlicbo Heitr&ge van eveutaeil £ioeJii

Thaler von Seite der Mitglieder, der Ertrag derjetiigeo Htterariacben

Erzeugnisse, welche von Gonnern der Sache xum Besten derselben

herausgegeben werden, aussergewobnlicbe Scheukungen und Ver-

machtnisse und getegentltche freiivillige Speuden. Die von dem

auf diese Weise ervvorbenen Capital jabrlich xu eriangende Zinaen*

Sumoie kommt zu 4 Funttbeil ibrer H5be «a gleicher Vertheilnng

an die Fercipienten der Uuterstutxung, wabrend das lelzte FiinftbeU

sur Deckuog etwaigen Kegieaufwandes an Ferto, Druckkosten etc«

June bebaiten wird. Um die Augelegenheiten des Vereines gemein-

scbaftlieh xu beratben, und iDabesondete. von dem Stande des Kaasen-

pnd RechuungAWffieiifi Ufbf^raicbt mu eriaogen, wird die $ache aelbst

xum Gegenstande der Tagesordnnng bei der jabrlich stattfindendea

Kalttfforfieber^VerMiiDinlung in Deuftaeblaiid gemacbt, bei wcUbef
Gelegenbeit die Anwesenden von der Gesellschafk ia Sacben der

Administratioo, der Abanderung der Statuteii und der VerfassuDg

durcb dieflfebrheit derStiunnen giltige und ftir die iibrigen Uitglie-

der verbindliche Bescbltisse fassen. Diess soil schon bei der nnch.

sten Versam^ung in Speyer der Fall sein und daselbat audi die
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definitive Constitnirung des Vereioes eriolgen, ctessen Geschafie von

einem in Dresden wohnenden Centraldirector, eioem CentraUecretar

and einer Anzaltl Beiirks-Secretare geleitet uerden solleo. Urn in-

dessen dteser liochwicbtigen Angelegenheit eine sichere Basis ntid

einen grosseren Erfol^ xu verleihen, ist es sehr %a ui'insclien,

dass recht viele hochheriige Gonuer sich eiitschl'iessen nioch-

ten, im Voraas schon eine dem Orange ihres Herzens angemessene

Geldieichuang zur Begrijnduog eines Stammliapitales an Herrn Dr.

Rabenhorst gelangen lu iassen. VVtr zweifelu nicht, dass es

auch unter den Lesern der Flora Viele geben wird, die zur Forde-

rang eines so edien Werkes der Uumanitatgeriie geneigtsein werden,

uud siud fflit Vergnijgen erbotig, denjeuigen, welcbe birb dafiir in-

teressiren, die gedruckten provisorischen Statuten kosttufrei mit-

ieatlieileu.

Die Societe de Physique et d^histoire natarelle %n Genf niaelit

bekannt, dass der von Aug« Pyramus DeCandolle gestiitete

Preis von 500 Franken, welcher alle fiinf Jahre zur Vertheilung

komnit, am 9. September 1851 dem Verfasser der be«ten Illono-
_ _ J

grapliie einer Gattuns oder einer Familie der Pflanxen znerkannt

uerden soil. Zar Bewerbung sind alle noch nicnt publicirten frails

_

L

zosicb oder lateinisch gescliriebenen Werke zugelassen, welclie dem
Prasidenten der Gesetlschaft, Herrn Duby, portofrei vor dem I.

Juli 1861 zutfesaiidt werden. An der Bewerbuno[ konnen die or-

deutlichen lUit^lieder der Geseltschaft keinen Tbeil nehmen. Die

Verfasser bleibeu Eigenthiimer ibrer Werke und die Gesellscbaft

iibernimmt keine Verbindlicbkeit, die gekronte Abhandlung zu ver-

offentlichen. Sie ivird in dieser Beziehung thun, was sie je nach

dem Umfange der Arbeit uud ihren fiir Pubiicationen bestimmten

Mitteln fiir angeuiessen erachtet.

A 11 z e i ^ e.

Antiqaaria.

Soeben ist erscbienen und durcfa alie Bachbanblnngen gratW *n
betieben

:

Catulog ±47• Motunih. (Reieh an grosseren Werkes ond
seltenen JUonographieen) ca. 30(iU Aro.

H. W. Sebmidi's Antiquariat

in Halle &/S,

Uedacteur uud Veriegcr: Dr. Fururohr. Druck der F. N e ubauer'acheo
Mucftdritukerei (Chr. Kru^'^ Wittwe) in Uegcunbur}:.
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Rejrensbursr. 28. December. I860.
Inlialt* OBiGKVAL-ABHANnMrNG. W y d I er , kleinere Beitrajgre znr

Kenntoiss pinheiraischer Gewachse. iBeri(;hlifrunL;en undZuKatze). — littera-
TVR. Giimbe), die Laubmoosflora der Ulioinpfalz. — phrsonal-notizen, B'"-

foiderung^en. Ehrenbezeiguugeii. Todesialie.

Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimischer Gewachse.

VoB H. Wydlen

Berichtigangen uod Zasatze za den NN. 2—43 dieses

Ja h rg anges,

eile 5 von unten, ist »!as VVortchen „sehr'* zu sireicheh.

^Yj. 13 von oben, lese man secunda^en statt priniaren.

i,r^B9f Z. 14 voa iiDteti, lese man von der vou Polygonum,

,^fii^-'i^^ArUkelTeCraffOr!ol. sUiqu, Z. 8 von obeo lese man; se-

cundare statt primare . . * ferner Z. 10 von oben iese

man: Ende des Stengels, statt Ende desseiben.

^Artikel Glycyrrh. ech'in. Zeile 7 von oben lese man : Pros.

von 1(1) statt L±i.

<5r: 19 von oben, ist nach ErneoerungsRpross ein Pankt nnd

J?

Di^fitatt der zu setzen.

„ JiftfZ/5 von oben, ist vor ,,Bluthen'* zu set^en : Hocbblatt

und . « ,

85<^. 11 von unten, ist nach ^flochblattes'' ein Punkt zn

/^'^^
setzen; ferner: Die Blutbeu statt der.

„.^.8«T^. 8 von oben, lese man 3 statt 2.
**"- ^

^^^.^^^^^pilobiuwh Die Formei muss heissen: 1] NLU. *i) Z^aus

L und H.

,K-**3r^*12 von unten, muss es heissen: der r3r&r»^^

,i,,2a505. 2 vou unten, lese man: abgeitisten statt auf]

», ^iiii^ Zeile 1 von oben, lese man ^^ salt Vc
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2

se-

tzen: der Gipfeibltithe.

'. 2 von unten, lese man spater statt starker.

^587^Z. 5 von unten, lese man ^ehen statt stehen*

i
11 ^^^K^- ^^ ^'^" unteu, lese man zierlich statt ziemlich.

Was nachher iifaer den Anschluss der Gipfelbliithe an die vor-

bURgehende Blattstellung g^sagt ist, ist zu streiclien und durch Fol-

gendes 7.u ersetzen:

Was das Anreihungsverhliltniss der Gipfelbliithe an die voraus-

gehende Blattstellung betrifit, so sind uiir folgende Fiille vor^e-

komipen:
r

a) ^e\ Beibehaltung der paari^-decussirten. Blattstellung folgt

auPs oberste Blattpaar der Kelch der Gipfelbiijthe eiugesetzt durch

Pros, von -^
5

b) Das oberste Blattpaar aufgelost, aber mit Beibebaltung der

recbtvvinkligen Stellung, Uebergang zum Kelch wie sub a.

c) Die Blattstellung ist am Ende des Stengels av^tJ^fit^ sie

zeigt Vs S^- (und uinfnsst meist die 3 obersten LaubMttili^j mit

Proseiithese wie sub a, an das oberste Blattpaar angeretht, und in

den Kelcii der Gipfelbliithe unmittelbar fortsetzend.

d) Die paari>;e Stellung der Laubblutter geht bis an's Ende des

bliihenden Sprosses fort; aber wahreud das eine (erste) Blatt des

obersten Paares noch Laubblatt ist, so ist das a^sentiber stehende

(r.vveite) bereits erstes Kelchbiatt der Gipfelbliithe, an welohes die

ubri^en Kekhbliitter unmittelbar unter der £^euohitliclteQ Diverj^enz

sich anreiben.

e) £s folgt auf das oberste Laubblattpaar die ^liithe, deren er-

14-*- 34-' '

stes Kelchbiatt eingesetzt ist durch ^ (oder ^, sich mithin

mit dem obersten Laubpaar rechtvvinklig kreazt. '4-H

-^

Seite^^, iJeile 7 von unten, lese man : ist die Spitze Ses Blattes

51

abwiirts gebogen, seine Rander einwarts; zugleirh

f^HTS von oben, lese man: obern Vorblatt statt Blatte.

" 4j|p-iKT5 von unten, setze man nach ,,desshal&*' f unter sich

3»^

einen versci^ieden . . . Ferner lese man: Die' einzj^ioen

Fruchtblatter statt die einen.
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Seitft^^SWr«ene 9 von oben, ist iter Satt: in Bexag f^'^^Jj rieb-

tig, 60 uraeuan'derii: In Being der Kelcbutellung m dem
von ihm h'tr das Trft^falaU der Bltithe gehaltcnen schaft-

stJindii^eii iilatt ist seine An^abe vo.lia richti^*

>,--^TOrT5. 8 von oben, ist nacli den VV5rtern: „1bi4^tvelchen^'

Parnasaia zu setzen und das Wortcbe!h*>jie'' "^ strei-

chen. Am £nde des Satzes moss es beissen": iiberein-

von oben, lese man: scbeidig statt schff^^i^.

von ofaen, lese man: an statt aus» *""-.

von unten, lese man: sie sich staU sich.

), 4^47^. 4 von oben muss es heisseu: Die Carpideh fallen als-

dann in die Uichtung des Kweiten Kelchnnttes.

), Jk23r^f 11 von oben, ist nach deiu \Vort0 Blai^scheiden ein-

znschalten: bei«

16 von oben, Fese man: einer stait eineffi>- .

22 von oben, ist voi „Seite'^ einzu^^lmlten : gleicH«.

?»

5?

„ ^^^^d4f%. 20 von oben, lese man: Bliitiien statt 'Bitjthe.

,,9;;^5,^. 15 von unten, lese man: dritten statt zweitep*

>i %^2^fi^'^ l^cr Satz: Die Erneuerungssprosse . • , bis Art,

ist zu streichen.

„ ^A^M^, 5 von oben, nach "schfef^' ist e!ntuschallM^^Dafh vorn.

^jlSS^^ 14 von anten, Jese man; fiber den Adi^ slittt iiber

einander.
"«

, 21 von unten, lese man: Doldchen statt Qoldchens.

>•> M2^- 7 von oben, lese man: Hochfalatter statt ^^rbfatter.

von oben, nach „TragbIatt ' setae man e7Jr^4omroa

und lese man; das zweite Paar statt dej^welhfft-l'aares

„^^M3T^. 13 von oben, lese man: NLIIZ fitatt J\XNZ.

#ff<
* ^!^v&n unten, les^^an: Blattpaar statt £latt.

^i^fUti^ und 11 vo" oben^ muss es heissen: Der stiirkste

ron alien scheint ftlsdann de*^ipfel des Sproases, d. b-

»i

i>

11

die Stelle der GipfelinBorescenz einzunehmen, die nach

der Abgliederung noch als verschobene Narbe unter der

angeschivoilenen Basis des Zi^ei^es kenntlicn rst.^

„Ms^^^* 2 von oben, lese man: die scliua(ttre«en stalt der

scbwai'here.

„ jl^AffS'^G von oben, lese man: die Fieiter statt tlas Fieder.

„ 4&lr^* 13 von oben, ist in der Formal fur Z zu selhi^n L.

5» f^* 15 von ohen seize man nacb ,,GipfelbliJtbe^* das Wort-

chen „hin**,

48,
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Seit^^^-'TCZeile 11 von oben, ist die Formel so zu antlern: ..

1) KLIL 2) hZ (ausli === Vorbiiittern der B'iithe)

^^i^^L. 17 von iinten, lese man: Bliithenmediane statt Bliithen

median.

r»

'f

15

. o von oLen, ist nacl» ,.'^eh(trsri(Ifri'* zu set/en: Stipulae.

\Qn unten, ist vor ilein Wort:; ,,4!isgei!0uimen^^ ein-

zuschalten: Zvveige aus dern eiiien (tTsten) Blatt der

Faare.
t

^ji'&^7j, 13 von unten, lese man Kranz statt Kreuz.

)» 4 von oben, lese man: oft oline 4>tiuuiae statt oft

Stipulae. "V
,j^ 4^2^^. 3 von oben, lese man: die zweiten Axen statt die ?

11

»)

en.

!« ^S^* Oalhim Apurine lese man; Stiel und*^Spreite un

behaart statt beide glatt.

^^X^* ^ von oben, lese man: noch statt nur.

I >i 11 von oben, ist vor ,,oft'^ und /u sefztlr.

)j

55

4;Sjt<ZT*l3 von unten, ist nach ,,Blattaeli8ei'* aul!l^ ku setzen.

4^d^ Z. 29 von oben, muss es heisseut der Nied^blattei^ statt

des Niederblattes. #^^.

)i

V

11

von oben, lese man: der secundaren statt die.

^\\ von ujiten, lese man; ejjtweiler stait^ffSld.

1)

11

11

^Q±f^%7\% von oben, ist nach j^stehen'' zu setzen: an Seiten-

kopicbeiU

-«i03^Z. 15 von oben, lese man: Stiel statt'Stiele. "^

jj>frr / 9 von oben, lese man: oberseits statt abwarts.

11

rvun uutun, lese man: eutfernten statt ^Uieuten.

^^&^, Z. 6 von oben, lese man: Vj3 **tatt ^
-^ff^i

''•^•"-^rtlk, Achillea ist ^SV^f^on »ben, vor^Uiutb
einzuschalteu; primaren. ir*^ von oben lese Inati: vom

statt am. ^f^f%o n oben ist statt ,,einzelnen*** au setzen;

purtieiieD.

,,5^4^^* 16 von oben, lese man: umfassen statt umfassend. Z.

J^fc-^on iinten, lese man: ^^21 statt ^^ji-

11

ji

71

. Z. 4 von oben, lese man: lloch- statt Haupt . .

.WTT^' 14 von unten, lese man: ausserdem sfli^i^ab^r auch,

^df^, Z. 1 von uuten, muss es heissen: die einbluUugea Kopf-

chen statt Bliithen.

„ ^»fZ, 'iO von oben, lese man: Va statt Vs*
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s^SAJ-f^^eile 5 von unten, lese man; "^ *

*'*'» 2
woran sicb*^ 7,

Z. 16 von oben^i^fifZ^ 9 von oben, lese man: Vs statt %.
lese man: V5 slatt %.#

,, 543, Z. 11 uiul 12 vo n olen, lese man:
statt nach dem Gfpf^l Jes S(en>els. — Z^lf^t^on unten
lese man: fiiafte^ statt 5. --^^..-ilS^Ie^e man: aclres
statt a

55 SlJ^KTl^ vo» unten, lese man; funf(e statt 5.^ Z. 12 von
unten, lese man: achte statt 8. ^^*x

X

n

3 4-' 2 JL^ 4 von unteHj lese man; ~ statt ——
,

& 5

on oHen, lese man: erstes statt 1. Zr^ von oben,

i^se man: von ^g stdtt mit.

I)

)?

Jrf^, 8 von oben, less nian ; Niederbiatistengel ^estauclit,

Laubsten^el g^pdehijt, statt der NieiJerblaltsten^el an dem . .

, 3 voa oben, l^se man; Bliithenlwopfchen statt Friicbten-

kopfchen. -''H*^*
^^-

^^^3^-f^. 7 \on anten, ist vor „Rosettenblattern^' zu se'Tzen:

diessjabrigen.

„^^TOi/, Mj, II von obeOj lese man: sehe statt siehe.

,, ^,,&W^^. 19 von unten, lese man: das erste ^taYt-l,^

• 13 von nnten, lese man: Hociiblatterngjatt Vorblatter.

„ ^jS+^'ir^. lO von oSen, lese man: Faar statt Laub, -

/? . 9 voa oben ist vor ,, lateral" zu setzen: inoere.

„ ii35T^. 3 von obfn ist nacb ^llocbblatttr ' eiiizuscTralten: nnd.

on oben hi das Wort ,.off' nach ,,welch?' zu

str^icben. • ..

„ ,^fti>^f^. 21 von oben ist vor ,,Paare" ein/uschaUftn^ritt>!i.

„ 6i3<-f9* 16 von oben ist vor ^jPa^re***^ ein/risciialten^d^n.

„ ^^a^^flfrtili. Vinca, Z. 4 voany^nten ist der Satz: „Hier^var

aber . . vielmebr*' zu str^icheti und ddfur /u setzen :

ilier schltfss siob der erate Ivelcutheil der ftij*£^lblutbe

seibst u. s, w.

,, ,HCU^''lPir'dt;r Anuierk. Ut zu sel/eu; ill. 40U ^.

,, ^4f^rf% 14 von unten, iese man: i^os. sliU -

;;
^447^^ 8 vail uiiictt, \cse man aur Hluit nuel*.
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Seitej&4!Jz. 13 von oben ist nach „Kelchblatt" «a sd«en: der

»»

WiUe\h\'Mhe.

Tra^blatter.

streichen.

streichen.

-4-*vo*-

OD oben lese man Vorblatterstatl

on oben ist das eine ,,anfV ku

Z,^-^^

Bei Bliithen mit 1

men frh—"«ebW«s

icbtheilji

»»

Hinfte Kelihtbelf vordasselbe.f Dafiir ist derSats: „KeIch

bis . . fallf' zu streichen. %»

^ 2 von oben, sind die VV^orte: ,,Dieselbe Prosenth,. ha-

beu * . , Blijtben^^ zu streichen und es ist zu setzen

:

3 J. i
Eine Pros, von an's Traghlatt angereiht haben

Bliithen ohne Vorbla'tter etc.

. 14 von unten, lese man Knospe statt Wur,^
05L^. 19 von oben, muss es nach ,,BereicherungsftpRoss*^

heissen: betid aus beideu Blatterii, hauptsachlicbdes ober-

sten Paares.

af
In^ll^Av Zeite 13 nnd 14 von oben^65^f^rtik. Convolvul.

ist der Satz: ,,Gana . , . ver /c^teli'' zu streichen.

660, Z. ill von oben, lese n/an:
5

Zeile

^>Jk^foQ oben lese man: Vorblatt st^tt Kelchblatt.

3

>>

2g-<^ oben, lese man —- statt ^/j.

ist vor ,,Sep/^ einznschalten: vor.

2;eHe

unten

9>

1)

*9

, Z. 12 von oben, nach 3 ist zu sotz»n: Internoiien "ttder

Gliedern*

^S^Ta. 6 von oben, sind die Worte in Parentliese z^lreichen.

Si9(\L. 7 von unten, ist vor „«nter ' eiit/uschulten : i

&Tol'L. 4— 6 von oben, ist der Satz ^,Bei . . . eiuj>en*?»miii

%\x streichen* — l^^f^

>»

>i

>»

^Rrt4
etrenjit.

ij

. 22 von unten, lese man: der Mitte, statt die.

^Z. 3 von unten, lese man: zweites stall 2.

6g©^Z. 24 von oben, lese man: untere statt vorUeir^>^Z

^^fThten, lese man: an das statt in's. _^
ft&»fT!: 22 von unten, ist der Satz: „Nacb DolTsT^r. Wel-

ches'* su streichen. Z 4 und 5 von unten, "leffe^^
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^ntsprecbend
, die anderen den herablaDfen'leii Blatt-

Randern.

Se|te-^937^. 16 von oben, lese man; dcr iibrrgen statt dte,

„ ^6^^^. 14 von oben, lese man: Vs statt Vs. -A-^nrvlf unien,
lese man: gewohnlich statt gevvohnlicber.

Z a s a t z e.

tZ/f'j? europaeusj^m^^anf das, was Bucbenau, Flora ISCOjj , .»

S. 456, von den 5 einer Bliihte vorans^ebenden Vorblattern sagt^ »

iDochteich eine Vermuthuiig wagen, da ich im Augenhlicke die Fflanze ^*-fc|

nicht fristh einseben kann. Die BJiithe stebt nach ibni in der Ach-
sel eines Laubblattes. Harm fol<(en ad der Bluthenstielbasis zwel
recbts und links stebende Vorbialter: ich will sie durcb a, a be-

7-eicbnen; ferner folgt ein ein/.elnes, vorn gerade uber dem Alutter-

blatt iieg»'ndes Blattchen: icb will es b neiinen; endlicb stebeiu#
J* I

^ i wl
dicht unt«r der Bliitbe nocb 2 andere recbts uod links: c, c» ^

A.

a I c ( O ) c la

.b

B. /.

A. Axe, B Mntterblatt.

Mir scbeint nun folgende Dentung natnrgemass: A ist eine <^^^'j

relativ primare Axe, von der das Bliithenxwei^lein als RPcnnditre

Ase abstaramt. Die let/tere ist stark gestaucbt, sie triigt die Vor- ^
blatter a a und b. Sie ist iiber b hinaus verscbwindetH* k

wessbalb es dann den Ahschein bat, als sei die Bliitbe auf ibr gip-

feUtaudii;. In Realitiit blldet die Bliitbe aber ein drittes Axensystern,

indero sie aus der Acbsel Fon b kommt, wabrend die Blattcben*c c

ibre V^orblatter sind, mitbin von der dritten Aie stammen.

Ononis repens, flJatbt weisse wahlirbe Niederblattsprossen. /l1/»

AntfiylUs (etraphylla. An alien ontersachteo Exemplaren finde /r,/j|

ich constant Folgeodes: Die beiden Stipulae (im gewohnlichen Si/in

genommen) stehen ziemlich bocb an der Blattscbeide; immer lAsst

fiich eine untere grossere und eine obere kleinere &4ipiila un-

terscheideo« Dann foli;t ein Seiten''!attcl»en , welcbes auf Seite

der UBiern Stipula Hegt; iiber diesem kommt das grosse Eudblatt-

cben. An dea^ (selten vorkommenden) Bereicberuogszweigen fullt

das untere Vorblatt auf die Seite der griisseren, das obere Vorblati

\
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auf die »ler kleineren St'piila. Ganz so verhalt sich das (allein

ausgebildete) vniere VorhViittchen der Bli'ithenzweige. Die zuerst

entfaltende Bliithe steht gegeniUer und gehort deni obern nicbteatr

wickelten* VorinitltcheH an. Danii foi;ieii noch 2—3 Hlutiieru ohne

Tragbliitter, An den Bereicherungszweigen liegt die untere (gros

sere) Stipula nach der Axe bin. Die Blatter sind mithin wechsels-

weise antitrop; die Bli'ubenzvveige eb8»«Q^^9idrom.

toJ"^. MeliUtus. 1) Kotyled. L . . 2) H. 3) trZ.

^> Potentilla Tormentila. Was Flora 1860, S. J58 von den se-

/ cundaren durcb eine Bliithe abscbliessenden Zweigen gesagt wurdej

ist so zu verbessern: Die secundaren durch eine Bliithe abschlies-

senden Zvveige tragen bis 8 quer distiobe Laubblatter. Aus den 2

bis 3 obersten Bltittern derselben kommen die BUithenzvVeige, welcbe

sich bis 4— 5 Mai dicbotom verzvveigen: etc.

aU^ Potentilla vcrna^ Unbegrenxte Achselsprossen beginnen mit bis

' 5
,
quer distichen Blatterii, auf ivelche Steliung dann ^/s obne Fros*

loigt. Das Uebergreifen der Stipulae vvie der Blattspreiten gescbieht

n

nach deni iuni^en VVeg der Spirale-

Sorbus Aria, Sterile Gipfeltriebe, welcbe nurNL. trageo, fand

h auch mit Vn St, — Die Niederblatter aufwSrts zunebmend gros-

ser; der Uebergang aus Nieder- in Lnub »iatter p!ot/.liofi.

tij^X Sedum acre^ Es folgen sii.h majichui li an ein^r Axe nach ein-

ander ^s und "/s St. oJer auch auf ^,5, 713, immer o >ne Pros.

Mj^k Tussilago Farfara, An Zweigen faud icb auch auf distiche

^ Biattstelluiig Vs St., an jene obne Pros, anschliessend, folgen.

(j,cW Bellis ptrvnnis, VVenn auch das hivolucrum nur 13 Hiattchen

r hat, 80 geboren diese sicher mancbmal sc!)on einer boheren Stellung

als der 7i3 ^n, Einzelne der inneren UuUblatter scheinen bereits

Tragblatter von Eliithen zu sein, — Oft sind die 2— 3 oSersteu Bo-

settenblatter steril und die starkstenSprosse kontnien aus dein driti'

Oder Vfert'ober ten B!aU.

I
^ Erigeron, Die in Flora 1860, S, 513 als E, acris aufgefiihrte

*^ Art ist E. droebach^ Mull,, E. angulos. Gaud in, dessen P»erchrei-

bung zu nieiner PHanze gut passt. Die B);ittstellung an Zweigen
ist nach zwei seitlichfn Vorblattern am iiftersten Vs, obne Pros.

an's zweite Vorblatt t nscMiessend ; seltener ist die Vs St <>ie

Blatter am aufgeschosseiicn Steiigel zei^en bauti'jf spiraiige Drehung?
die oft einen ganzen Umlauf rsiaoht, uebei die Unterseite der Spreite

nach oben gekebrt uird. liebrigens urehen die Biiitter an demsel-

.W Stengel regellos rechts und links.
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Erigeron glabratus. xiiwspreueu in aer jvnospe naco dem Jtf

langen VVeg der Spirale iibergerollt.- Die Bliitfaen finde ich aach
nach ^^55 gestellt ; vlelleicht ist die Stellung der weiblichen Bliitheu

iioch complicirter.

Solidaijo virga aurea. Die; Niederblatter sind eigentlich nar>V^
sEugespir/te Blattstiele, Am aufueschosseneu Stengel fand icb die

Blatter auch nach 7,3 gestellt. Manche Floristen nennen das Rc-

^
ceptiiciiiuin ,,planum'', xur Fruchtzeit wenigstens ist es grubig, und

die Gruhchen sind vou ungleich gezabnten erbobeneo Uandern eln-

gefasst. '^fm
Fulicaria dysenterica Am Stengel fand Ich die Blattstellung/t/}

auch V13; Zweigaiifang auch nach zwei Vorblattern Vs o^ne Pros.

Senecio Jacobaea, Blutbensteilung nach 7i3- Der Stengel wacbt/Z^j

aiis seiner Basis oft Adventivwurzeln.

Senecio aquaticus, Envolucrum mit 15, 14, 13 Hochblattchen; /l/l

Strahlenblhtheii 13, 14. Die Hiiilblatter sind die Tragblatter der

Stralilenhluthen und zeigen eine Deekungsfolije nach 7i3. Strahlen-

bliithen in der Knospuii^^ an beiden Riindern einvvSrts gescblagen*).,

Blattstetlung am Stengel und an Zvveigen oft Vs j an letzteren nach

2 Vorblattern ohtic Prp^i. selteuer ^/j. ^Mi
Cir.siu7H lartceolat, Je nach der Grosse der Exemplare finde^/

ich am aufgesciiossenen Stengel die Bfattsteflung Vsj Vs) Vi3i ^^'

senders die zwei ersteren oft nach einauder. Die Zwei^e beginnen

\

Cichorhim Inlybus, Seither fortgefuhrte Beobachtungen boten/*/4

ntir axiilitre BUitiienkoptchen mit zwei seilliciieu Vorbiuttern, ein-

gesetzt durch "^ ^
; das nntere VorbJatt war laubig und gab el-

uen Blutbenzwei'j sb; das obere war hociiblattig und dlcht an das

luvolucrum hinaufgeruckt, einen integrirenden Tbeil desselben biU

deed. — Wetin faei 2 einem mittelstandigec Kiipfchen 2 laubige

Vorblatter vbrausgingen, so fand ich die aus dea Vorblattern liom-

menden Zweige njanchmal auch unter sich uud mit dem Mittel-

kopfchen hoiitodrom. — Unterstandige unter Uliithen/weigen befind-

liche accessorische Laubsprossen sind olme Kegel mit den obereij.^^
^

Biiitiieusprossen bald g'eich-, bald gegeniauii^. Die Bliitlieu steheu *

uohl auch zuv\eilen nach ^^ij.

i

'*) Was vnici ixndcrn aucli bei Aulkemis urren.^is voikomim
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ly^ Leontodon aulumnalis, HiJllbiatter tier Bluthenkopfchea nach

'Vai; die Bliithen nach ^^ j^^. Die Hiillblatter nehmen aufwiirts an

Lange zu; die innersten sind die lano^sten, anter sich ziemlich

^lelch gross und fungiren bereits als* Traj^Mattter der aussersteii

v,\^Jiiuthen, und haben die Stellung dieser. Die Bereicherungs und

Erneuerungssprosse zahlreicb, koinmen aus der Bodenrosette scbon

(les urspruiiglicbeu Stengels; sie hringen samuitlich eine Laubrosette

wild viele bliifieii schon zur Zeit des Mnttersprosses. Sie bilden oft

dicl)te Kasen und jeder Spross bevvurxelt sich,

t^yjt) Leontodon hantilis^ 1) L— h 11(11). 2) Z aus (H), Die bo-

;*>>^en8{an(lige Laubrosette gewohnlich nach % (oft 3 Cyklen), selten

Tiach Vs- Die Sprossbildung gescbieht aus dem Bodeiilaub in abstei-

iw ^gender Folge; der starkste Spross booimt aus dera obersten oder

dem zweifobersten Bodenlaub, ietzteres ist der Fall, wenn das ober-

^^i^j^te Bodenlaub einen nur mit Hochbliittern beset^ten BHithettscbaft

bringt, wo dann manchmal das unterste Hochblatt desselben als er-

stes Vorbiatt noch basilar am Schaft steht, das zvveite aber nahe

an*s Involucrum hiuaufgeruckt ist. An id Hauptspross&n fand ich

den obersten Seitenspross 13 Mai mit dem Mutterspross gleich- nad

nur 3 31al gegenwendig. Die homodromen Sprossen gestalten sich

Y>^4^ einem Sympodium (vulgo Rbizom) mit Scbraubelvvucbs. Die aus

den tieferen Rosettenblattern kommeaden Sprosse finde icii /urn

IftJutierspross bald gJeicb. bald gegenwendig* Die Axen der Erneue-

rungssprosse strecken sich zuueilen, so dass ihre Laubblalter weiter

aus eiiiander riicken. Sonst verhalten sich die Erneuerungssprosse

^^vvie die diutteraxe, bringen Bodenrosette und bliihenden Scapus.

Obgleich jeder Spross scbon friih Wurzeln scbliigt, bleiben doib zabl-

reicbe jiingere Sprosse auf langere Zeit mit dcm Blutterspross ver-

bunden. Ich zahlte ihrer bis 30* Die Sympodien sdieinen ubrigens

uicbt alt za vverden* Der Zvveigailfang beginnt mit xwei seitlichen

Vorblattern (durch ), worauf Vs ^^H^y mit Prosenthese von

3 4-^
T ~, Ble Blattspreiten libergreifen in der Knospung mit den

Zahnchen des eInen Randes iiber den andern nach dem langen Weg
der Blattstellung.

Uj^'^ Hypochaeris radicata. Die bodenstandige Laubrosette des ilaupt-

Stengels nach Yi3» ^i^ Erneuerungssprosse kommen aus den ober-

sten Bodeulauben und entv^ickeln sich in absteigender Folge; sie

tragen eine geringere Zahl Bodenlaube als der Stengel (nach ^/s);

der oberste bluht oft bald nach diesem. Die Erneueraogssnrosse,
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•bgUich uilt dem Mutterstengel langere Zeit verbuuden, bewurze1i|'^^
sich deniioch sciion frtih.

Sonrhus a,v\er. BiattsteHung am Stengel oii %, <^»e Blatter Ai
auf deu Stengelkanten an Zvvei^en oft %, nach 2 Vorblattern einge-

set/t durcli ^ =^ oder S'g ©hue Pros. Involucrnm 7,3, BJiitben 'Vss-

Mai)chni<il alle Zvveige unter sich homodrotn, zum Stengel antidrom/*'^

Cre.is rirens. B iithen iibch Vis. f^^^
tiieracium Pilosella. Die bluhlnden Sprosse sind das Ende

eines Sto!o,- der, bevor er in den Hiiithenscbaft aufschicvsst, sich

stauoht uoti eine Laubrostitte tr;it(t. Aus dem gestanchten'Theil des

Stolo trefen /aiilreiche \Vur%el/asern hervor. Gewohnlich liooiait

aus dem zvveit^ubersten Bodenlaub vvieder ein beblatterter Stolo, ^als

£rneuerun<^sspross, ans dem ohersten hingegen ein reiner Bliithen-

scliaft. Die Sprossentwicklung ist iibrigens absteigend. Die Roset-

tenbititter zeigen ^s ^^-^ peltetier %• f^er oberste Sto\o ist mit

dem .MutternproNS gie'chlauBg. ]n der Kaospung sinil die Laub.

spreiteu schv^acli nach dem langen VVege der Spirale iibergeroHt.

BliithenstelluniT 21/^^

M
Huracium Auricula. Rosettenblatter des Hauptstengels %,

StoIoi)ei;biJdu»g aljstei^ef)d. Bliithen nach ^'/^^i vielleicbt auch ^755-

Swerlia perennis Die dibttibe Blattstellung erstreckt sich a

inanchen Sprossea bis iiber die Dlitte des Stengels hiiiau^ und di^.^^

hlatter stehen oft bis 2 Zoil aus einander. An andern Sprossen

begiunt hingegen die oppoairt decu^sirte Stellang bereits an der

^teagelbasis* Jeder Spross be\«urze]t sich friihzeitig reicblich. Ich

faiid seit!ier auch Sprosse, an denen nur das erste Blatt (ein Nie-

derblatt) median uach der Axe lag, wabrend die folgenden (4 Meder-

2 Laubblatter) quer distirhe standen. — Die Gipfelbluthe fand ich

auch durch Pros. Von —-^--^, eini^esetzt, das erste Kelchblatt mithin -^

uoch rechtwinklig asutn obersten Blattpaar stehenJ* Ich tand fernecx^

eine im Keiche hexamerischd Seitenbiiitbe mit 1 seitlichen Vorbiatt

(durch ^J. Der Kelch bestand aus 2 wechselnden Dreier-

Cyklen. Cin Kelclttheil des ausseren Cyklus stand dem Vorbiatt

diame'.ral gegeniiber, ganz ivie bei Qlonokotyledonen. Hliithen mit

I seitiicheu Vorbiatt. Corolla und Stamina tanden sich je 5, Frucht-

biiltter 2, aber ihre b^tellung lasst sich ohne Abbildutfg nicbt leich^"

besi'hreiben.

h.-.
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^ik\ Gtntiana Pneumonanlhe. Ich fand an Seitonzwei^en tier Ge-

sammtinfloresceni? eiii paar Male das oherste Blat^paar so beschail^en,

^>'dass das eine Blatt Both Laubnalur iatte, das gegeniiberstehende

bereits erstes Ktlcliblatt der (lipftilbiiithe war. — Auch fand ich 5-

meri^che Gipfelbluthen, eingeseizt dur€h Pros.
3 + i

ktJ'S'^ 6f. campeslrh. Mel.re Male faud ich die Blatter des obersten

'-I'HJattpaares unter der GipfelbUitbe aiis einander geriickt. Das un-

tere derselben war bald sterii, bald hatte es eine IJliithe in « der

Achsel : das obere war dicht ao die Bliithe hinaufoeriiclvt uud honnte

als erstes Kelchblutt derselben gelten, obgleich es noch gftna einem

Laubbiatt glich. Der Kelch selhst bestand namlich nur aus 3 Se-

pala. Zwei aussere kreuxten sich niit dem auf^elosten Blattpaar

rechtwinklig^, das dritte iiinere stand vor dem ersten Blatt des auf-

geiosten Paares. Ein viertes Sepaluin, das vor das zweite Blatt

hatte fallen sollen, war iiicht vorhand^^n. Die Stellung der Corolla

und iibrigen Biiitbentheile verhielt sich so, als ware das obere lUatt

des aufgelosten Paares wi^kliches Kelthblatt.

KvP^ ^^^^^^^f^ y^rmanica. Die Kelchblatter zeigen oft eine der 'VsSp .

eiitsprecheiide abnehinende Grosse *, dabel sind die Bluthenstieie 5-

seitig, 5 kantig, wobei die Kelchabscbnitte auf die Flachen oder Sei-

ten fallen* Der Steuijel uud die 15ereicliernni'hzvvei:ie hin^e^en vslnd

^\«^-seitig, 4-fearitig, die Blatter eheiAaWs ilaobe/istan<i;^-

Echinospermum Lappula, Meist koairnt aus den 3 obersten

Blaltern des Stengels uud der Bereicherungszw eige eine constant

einfache BliUhenwickel. Die 2 obersten stdrksten biideii eine Gabel,

in deren Winkel die Gipfelbliithe des Stengels oder Zweiges fuUt-

Zuiveilen sind die 3 Zweige fast doldenahnHch gestellt, Sind am
Ende des Stengels etc, nur 2 VVickeln vorhanden, was auch vor-

kommt, so ricbtet sich der obere starkere senkrecht auf.

\kt^ ^y^P^yf" ^ffi<^- t)ie Gipfelbluthe des StengeU fand ich zawei-

!en auch ganz geschwunden.

il%^ Pulmonaria offic. Der oberste Erneuerungsspross zeigte roir

^ seine Bliitter auch nach ^s gestellt. Ich finde ihn mit dem Mutter-

spross am haufigsten gleichwendig, so dass niithin das Sympodium

CBbixom) vorzugsweise SchraubElv\ uchs zeigte* Bei P. mujuMjol*

fand ich hin"e"en ofter Wickelwuchs. Uebri-^ens bewurztlii sich

bei beiden Arten die obersten Erneuerungssprosse schon tivUtzeitrg,

so dass sle auch ausser Jem Verband der Syinpodien Lestehen kiinneii.

Mjii^ LUhospermum arvtn^w. Die Herb&texemplare zeigen uUht nur

• die 3 Doldenzweige des Stengels bis von 1 Fuss Lunge, sonderu es

J}'*
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btiben sich aoch die anterbab jener befindiichen Zweige stark ent-

wickelti und sie verhalten sich im Kleioeh manchmal vvie der Sten-

gel, inilem sie unter ihrer Gipfelbliithe ebeofalls 3 ungleich starke,

bluhende Dulden/vveige briugen^ Ausserdem entuickelt sfcb aus den

xweiten Vorblattern der obersteu Bluthenwickel des Stengels je ein

unterstandiger accessorischer Zvveig, der oft ilber 2 Zoll lang wird,

bald nur Laubblntfer triigt, batd ausser diesen noch eine Gipfelbliithe

und eine Btiithenvvickel aus deui obersten Blatt. Die accesaorisehen

Sprosse beginnen mit 2 laubigen Vorblattern (nach r i), worauf

3 J. £

ein selten vollstandiger Vs Cyklus folgt (dutch ^) ond zwar

hintumlaulig. !ch finde den accessorischen Spross zu der oberstandi-

gen, in derselben Biattachsel befiodlicben Bliitbe bald gleicb- bald

gegenwendig.

E4ftteratur«
Th.G umbel, die Laubmoosflora der Rheinpfalz (im 5 5,

Jahresberichte der PoUichia mit Abbildung sammllicher Arten

auf einer Tafel).

Da diese Heissige and fiir die deatsche AloosliuDde ivicbtrge Ab-

handlung des lesder ons so friih entrissenen eifrigen Moosforschers

la diesen Biattern noch keine nahere Besprecbunggefnnden, so durfte

foigende Anzei^e den deutschen Moosfreunden nicht unerwiinscht sein.

Wiihrend Lirine nur 211 Laubmoose kannte und Pollich in

seiner Flora der FfaU deren nur 75 auffiihrt, xahlte Bruch in der

Pollicltia 1844 bereits 2S)0 auf, die Giimbel noch urn 39 vermehrt

hat. Das Gebiet seiner Auf/ahlung ist das von seinen Vorgangern

angenommene, namlifh gegen Osten bis. Heidelberg, mit Einschluss

des Schwarz- und OJenw^ldes, gegen Westen bis an die Nahe, ge-

gen Stiden bis Strassburg und rheinabwarts bis Mainz.

Der Reifhthum der RheinpfaU an Laabmoosen findet seinen

Grund in der grossen Mannigfaltigkeit der Bodenverhaltnisse, unter

dem Einflusse eines milden feuchten Klima. In dem Steinkohlea-

Gebiete bieten die eruptiven Gesteine, als Forphyr und Diorit am
Donnersberge, reiche Moosbeute. Im Bezirke des Vogesensandsteins

Hefert ein ausgeJehnter quellenreicher Waldbezirk sowohl auf Sand-

stein als auf Baumen eine reiche Fundgrube* Nicht minder beher-

bergen die Uingebungen von Zweibrucken im bnnten Sandsteiogebiet

/
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mit ihren feuchten Thalschluchten und auf den sanft genolbten itii-

ge\n BOS Muschelkalk eine reiche Laufamoosflora, sowie die Sumpf-

Gebiete bei Homburg und der ostliehe Abhang des Hardt^ebirges.

Biese Laubmoosschatze warden grossentheils durch den unermiideten,

scbarfsiehtigea Bruch in Zvveibrucken, durch den FeligeiiKoch um
Kaiserslautern, durch Bisch o ff um lleidelberir, durch JM areker
um Casel etc. eriiohen und durch des Verfassers Forschuniren in der

Unaj^ebung von Zvveibriicken und am Donnersherge bereichert. Ein

Bewei^, dass man nicht iDude vierdeo soil, selbst ein scUon als he-

kannt geltendes Gebiet aufs Neue und wiederholt mit alter Aufmerk-

samkeit eu durchforscben, was sieh auch ftir die Jlloasflora um Salz-

burg ungeachtet der Jabre laogen, tifrigen Forschungen Qlielich-

hofer*s, Hoppe''s, Hornschucb''s undFunck's bestiitl^te. !)er

Verfasser schreibt die abweichende Moosflora verschiedener Gebirgs-

formatiouen mehr dem aussern physikalischen Bau der Gebirge, als

der ehemischeD Bodenmischung zu, ungenchtet sicli eiiiige IHoose

strenge an die Gebirgsformation binden, und bemerkt sehr richtig,

dass, wer einmal sich in das Vorhommen der Laubmoose bineinge-

lebt bat, richtiger aas den Lokalitaten aU dem Boden aaf das Vor"

kommen gewisser Laubmoose sebliessen wird, und dasS die gebir-

^igen Bachsthluchten und Waldgegenden die ergiebigste Aesbeute

liefern, letztere am Fusse der Biiume, an deren Wurzel und Rinde,

bis auf die Aeste, namentlich faule Bauiiistocke und verlegenes Holx*

In den Waldtokalitaten sind die veri^chiedenen Wiesengrnbeo, Hobl-

wege, Steine, Kleefelder, das brach liegende Ackerland, Mauerii und

aite Hausdacher, lebende Znune und Feldbf^unie reiche Fund^ir'tiben.

Um nun die Moose gut kennen zu lernen, ist es uothig, sieh in

ibre Tracbt hineinzulebeu, daher sieh nicht mit kleinen Stueken zn

begnugen. Die scbnelle Wiederbelebnng derselben durch die Nasse

erieichfert iibrigens deren Studiam. Bei der SchuiVrigkeiC, durch

getrocknete Sloossammlungen deren Kenntniss aHgemein zu fordern,

war der Verfasser bestrebt, das Bild der deutschen Aloosflora durch

mogliebj^t getreue Zeichnungen in natiirlicher Anordnung auf einer

Foliotafel darzustetSen, auf der in 4 durch verschiedene Farbung ab-

weicbenilen Feldern die deckellosen, naekt-, einfach- und doppelt-

miindigen (mit lOmaliger Vergrossernng des Alundbesatzes) vertheilt

und die Namen der iJbrigen europaischen Laubmoose unter den be-

treffenden Gattungen aufge/iihlt sind, so dass diese htibsclie Tafe\

zugleich ein Bild der deutschen und europaischen Laubmoosflora bie*

tet und jedem Freunde der Bloosknnde xur lelcbteren U^bersicbt nod

ErkniDUDg sehr ata empfeblen ist.
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' Zam Behufe grosserer Vertraath^ii x^i der rbeinpfalsischen

Laubmoosflora fiihrt der Verfasser ein Verieichniss der in der Rhefn^
pfalz bisber aufgefundenen Laubmoose mit korzen l)i»gnosen als

Schliissel ku dereii Bastiinmung, und eine genaue Ana;abe der Vor-

kommensverhaltnisse und Standorte auf und fiigt swischen den Fa-

milifin treSende Winke iiber die verwandtschaftlichen BeKiehungen

der Familien und Gattungen bei, Uuler den 238 aufgeftihrten Arten

i findet sich aU neu nur Brachy(hecium Maximilianum Gutnb., von

plumosum durch rauhen Fruchtstie! und verlangerte Kapsel, sowie

bis zur Jllitte berippte Blat(er nnterschieden. Am Schlusse er.

Mahnt der Verfasser, dass er keinen Fleiss gespart habe, das An-

deuken an die heimgegangenen pfalzischen Forscber durch diese Ar-

beit zu ehren, und so woUen auch wir dem bescheidenen Forscber

mit den VVorten seines Schlussgedichts nachrufen:

Wenn Frdenweh so gross, £s ist als Liebesgabe

Dass Liebe kaum es siihnt, Griin urn das ernste Kreus

So blicket bin aufs SIoos, Der Duldungen gewunden

Wie's unverwustlich griint! — Dass fiir das bunte £i

Wohl zengt's Von Sterblicbkelt — Am Aoferstehungsmorgen

Es wachst auf frischem Grabe — Ein Nest bereitet sei,

I
fllehr von Unsterbliclikeit ! — Will Mosleio treuHch sorgen !

Dr. Saute r.

Persoiialuotizeii.
Dr. Heinr. Wilh. Reicbardt hat sich am 7* Jali L J. durch

eine Frobe-Vorlesung als Docent an der Universitst in Wien habi-

litirt, und vvurde mit der Slelle eines Assistenten bei Frof* Dr.

Fenxl betraut.

Dr. Nathan Fringsheim, Privatdocent an der Universitat in

Berlin, ist von der kgl. preussischen Akadeuie der Wissenschuften

SDin ordenHichen Mitgliede erwiihlt worden.

Alph. DeCandolle in Gent, Professor Dswald Heer in

Zurich und John Lindley in London wurden von der Universitat

zu Basel bei Gelegeuheit ihres am 6. und 7, Sept. begangenen 400-

jabrigen Jubilaunis zu Ebrendoctoren Aer 3JedJcin ernannt.

Prof. Dr. Alex. Braun in Berlin hat bei der 50 j^hrigen Jn-

belfeier der Universitat Berlin den rotben Adler-Orden 111. Classe

mit der SchUife, Prof. Dr. Ehrenberg den Charakter eines Ge-

heimen Medicloalraths, uod Prol» Job. Baptist Anaici zu FJorenz

das Diplom als Ehrendoctor der Medicin erhalten.

]
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Geh, 31edicinalrath Prof. Dr. Go p pert in Hreslaii ^vur^le vofs

Sr. Majestiit dem Konige von Bayern (lurch Verleihung des Ritter-

hreDzes des Verdieust-OrJens vom heiL Michael I. Classe ausge-

Eeichnet*.

Der bisherige Rector der Universitiit zn Kievv, wirklicher Staats-

ratb V. Trautvetter ist zum Director der landwirthschafttichen

Akademie ^ Gori^oretzki ernannt worden.

Der Secretar der k k. Gartenbau Gesellschaft zu Wien, tfefr

Jos. G. Beer, and Herr Achilles Frhr. v. Zigno jii Padua sind,

ersterer mit dem Beinamen N. J. Jacquin, letzterer init dem Kei-

namen Forbes Koyle, als Mitglieder der kais. Leopold. Carol.

Akademie der Naturforscher aufgenommen worden.

Die Gebriider v. So hi agin vv e it haben das romaritisch gelt-'geiie

Scbloss Jiigersburg bei Forchheim unweit Bamberg kauflich ervvorben.

Am 26. Nov. 1859 starh x» Genf Jac. Deu. Choisy^ geboren

am 5. April 1799, von 1924 bis 184S Professor der rationalen Phl-

losophie aD der Uuiversitat, von 1839 bis 1842 auch Pfarrgeistlicher

au Genf, ein Scbiiler und Freund von Aug. Pyr, DeCandoUe', an

dessen Prodromus er sich durch die monographi«che Bearbeitung meh-

rerer Familien hetheiUgte, wesshalb aucb Kontb eine Gattuag der

Rataceen mit seiuem Namen belegte.

Am 24. Juni I. J. starb z« Salzbari^ in einem Alter von 42 Jah-

ren Dr. Cornel Scbvvar/, Stadtarit (iaselbat, Lekannt ala Entde-

cker mancher schouen Moose der dorti^en Gegend, viie der Barbula

fragilis^ Grimmia mollis^ Cylindrolliccium concinnum, Hylocomiura

Oakeaii^ Sphagnum molluscum, fimbriatum^ etc.

Am 1* Juli d. J. starb auf dem Gate Laufzorn bei Miinchen der

k. bayer. Geh» Rath, ehemaliger Professor der INaturgescbichte an

der k*. Universitat Aliinchen, Dr. Gottliilf Ileinr. v* Schubert*

Am 5. Kov. Morgens 2^4 Uhr starb zu Berlin nach langerem

Leiden Prof. Dr. Job* Friedr. Klotzsch, Custos des kgU llerba-

riams, ordentl. Mit^lied der kol. Akademie der Wissenschaften und

vieler andern gelehrten Vereine, geboren am 9* Juni 1805 zu Wit-

tenberg, der durch zahlreicbe grossere und kteinere Arbeiten, beson-

ders im systematischen Facbe, sich ein riihmliches Andenkeu in der

Botanik gesichert hat.

h"-*—

Redactcur und Verleger: Dr'. Furnrohr. Druck der F. N c ubauer'scbeu

Buchdruckerei (Cbr. Urag's Wittwe) in UetienHbiutr.
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Liefer. 560. 671 *.

„ kaoHiche Pflanxensammlangen. 160. 560.
Jack, Leiner u»d StiKenberser, Cryptogamen Badens, Fasc.

I—IV. 714.*
Lehmann's Herbar, 207.
Loureiro's Herbar. 271.
Rabeoborst, die Algen Sachsens, resp. Mittelearopa^s. Heft 87

bis 94. 318.* 97* 98. 413*
,> Kryotbeca earopaea. Fasc. V. et VI. 268.*

„ Fangi earopael exsiccati. Cent. H. 745*
1, Licbenes eoropaei exsiccati. Fasc. XVIL et XVIil.

415*
Reinsch, Bitte am Pflanxen Aastaoscb. 559.
Schmid, plantae nilagiricae* 160.

Strassburger Tauschvereio, Doubletten Verzeichniss. 733.
Thienemann, Herbariom florae arcticae. 128. A^ ^
Tuckerman, Licbenes Americae septentrionalis. Fase. V. et VI.

Wirtgen, Herbariam plantarum criticaram etc. Florae Rbenanae.

203. *

VI* Register:

. a) 4 e t Rer SOD en.

A;^ftrdb, J. 6 IS Amfci767. Arndt484. Arnold66 401. Aseberson 269.— Banion no. 694. Balansa 224. Bauer 15K Beer 768. Bentham 64
Bentley 367. Berg 175 702. Bergsma 16, Billot 573. Bleiscb 686.

Bockeler 1. 23. 114. 179. 241. Hoott 40. Bouchel}2. BoQrgeaa«24
Braon 568. 767, Breutel 160.560 Brewer 159. Brunfe(s704. Bache-.

nau 449. Buclihoif/ 225. — De Ces»tj 160. Chauvin 190. Choisy 768
Cohn 128 154. 461. 686 688. Cumming 440. — Darwin 144. De-

Candolle752 767. Dietrich 637. Dippel 207. DohnahlSlO. Duby752.
Dafoar 704. Dumreicher 701. — Ehrenberg 367. 767. Eiles 367. Ei-

senbarth 318 Engelmann 345. — Fintelmann 112, Fortane 560.

Frauenfeld 15. Fries 64. Funirohr 64. 136. 171* — Gaiilardot 560.

Gardner 704. Gaudichaud 704. Germain 560. Goppert 45. 161,

251. 349. 462. 561.592.767, Gottsclie351. Grisebacb 2S8 Gronhn i

256. Giimbel, Th. 81.765 W.64. — Haidinger367. Hallier689. Hhss

karl 13. 15. 129.203. 621. 656. 701. Heer 112.767. v. HeaAer 744

Hildebrand 143. Hilse 250. 462. 686. Hochstetter, Oh. 144. 70r
F. 14. 366. Hofraeisler 64. 112. Hohenacker 13 160. 560. 671

Hooker 63. Horcung 367. Howard 600 653 lluher 618. v. Iltnn

boldt 15. — Ja<'k 114. v. Jfiger 49. Jam'sch 653 Jelineck 366.
Joscb 727. — Karsten 405 573. 60S. 619. Kessler 97. Kieser 64.

Kle(t272 Klenze704 Klofzsch 8. 245. .S34 768. 520. Koch 37. 405.
Kornieke 15. Korber 41. 126. Kranx 618 Kiit/in^ 13 .56(r67K

Landerer 705 Laurer 112, Lehmaun 143. 271 Leiner 7i4.
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LeJoIis729. Leisner25a. tind'ey 707. Lindsay 143. L5hr634.Looiiroth

64, Loreiu tj4. Lorinser631. Loureiro207. — Maly 73I..Mappe8 704.

V. Martens 13, 16, 6h 171. 281. v. Martius 467 Massalongo a67.

Max II. Konig von Bayero 592. Maxiraowicz 16, Mette 64. MiWle 44.

Miqael 16. 128. 446. v. Mohl 367* Miiller 45. 64. 81. 112. Miinch

145. 465. — Nageli 63. Neiireich 662. Nitaschke 467. Niittall 16.

Kylauder 41. 64. 65 80. 417 595 — Oginski 47.. Oudennans 16.

Palacky 288. 289. 446. Pancic 64. Pavoii 600 FriDgsheim 48 767.

Rabenhorst 13. 268. 314.413 415.745.750 Radlkofer 64. Rech-

6temer224.Rehin618. Reicharat767. Rcichenbachfil. 112.420. Reinsch

64.559. 721 737. Richard 289. Ritter 16. — Sauer 67. Sauter 112.

351.592.681.729.767. Schacht 367. Schaaiier 206. 577. Schenk 251.

Schimper 289. 582. Schlagiiitweit 64 768. Schlecht 64. Sctimid 160.

Schnixlein 529 Scholtz 462. Schubert 768. Schnltz C. H., Bip. 433.

SchultK F. W. 81. 225. Sehult/ Schultzen^tein 209. SehMar£768. See-

iDaDn224. Seidel 64. Sello 112. Seiift 193. 305. 321 327. Seabert287.
Siegert250. Stenzel 45. Stichler 367. Stizenberger 714. — Teysroan

159^^ Thienemann 128. Trautvetter 768. Tuokerinan44 173. —
v.Uechtfltz44. Uloth 257. 273. linger 224. Uiiterrainer96. — Vilmorin

256. Vrie8el59. 621. — Wallace 367. Wicbura 16. Wierzbicky 704.
Wilhelm IV. von Ilessen 97. VVifflmer 250. VVirtgen 203. WUtstein
703. Wolfgang 16. Wydler 17. 51. 83. Il4. 149 180. 220. 235.

353. 371. 385. 4l9. 435. 457. 471. 490. 513 532. 547. 593. 609.

624. 641. 657. 673. Zigno 768. Zimm«nnaDn 64.

b) der Pflan z en.

Aealyphaceae 12.* 525.* Acarospora lucida etVelana 68, Acau-
lon luutieum 401. Achillea .'>32. atrata, macrophylla, MiitefoHum et

Ptarmica 533. Acolium stigouellum 80. Adeitopetalum 526. Adeno-
styles albifroDs 503. Adonis flammea 44. Adoxa moschatetlina 457.
^Aeeidiam candidum 749.* Ae^opodium Podagraria 428. Aethusa Cy-
napiam 432. Aglaonema siiiipiex 45- A^rimonia Eupatoria, odorata

156. procera 432. A^ropyrum caniiiiim 314. Agrostis 706 alba 339.
vulgaris 338. Aira flexuosa 340. Ajnga pyramidalis 230. 250. Ai-

chemilla alpina 180. Aphanes 182 6ssa, pentaphylla, vulgaris 180.
Alectoria japonica 44. Alectoroetonum 5/6.* Algae 13.190.671. Am-
phoridium HochBtetteri 76. Anacalypta lanceolata 402. Anacbaris Al-

sinastrom 47. Anacycliis Pyrethram 5.34. Anchusa italica, officinalis,

sempervirens 677. Andromeda calyculata, polifolia 610. Anemone syl-

vcstris 230. Angelica sylvestris 436. Anisophylleae 525.* Anisophyl-
lum 525. Anodus Donianus 402. Anthemis arvensis 534. Antboste-
meae 525.* Anthriscus sylvestris 438. Anlhyllis 51. letraphylla 7.^9.

Vulnerarla 52. Antidesmaceae 13.* 525.* Antitrichia curtipenduU 404.
Aqailegia vulgaris 229 Arbotus Andrachne, Unedo 6')9. Archidium
phascoides 82. ArctostaphySos a I phi » 609. officinalis 610, Aristolochia
247.* Aristolochiaceae 245. Aronia rotundifolia 188 Aronicum scor-
pioides 537. Artemisia campestris 519. glacialis 729. illatellin.a, vul-
garis 519. ArthoDia piueti 79. Arihopyrenia cinereo.pruinosa 76. Ar-
tbrothamnus 527.*>rum Colocasia 712. Arundo 706. Asarum 246*
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earopaenm 700. Asperogo procambens 67i^ A«perols arrensfs 479.
cyiianchictt 483. galioides 491. odorata 490. Astelia Baiiksii 5S0,
Aster alpiBus 508 Astragalus Cicer, glycyphyllos 84. AstrantJa ma-
jor 425, minor 426. Atropa lUandragora 106. Aalacomuiuin a&dro-
gyDnm 403. Avena 707. Asalea proeombens 0>1.

Bacidia effasa 74. Barbula rigtda402. Bartrainia ithyphylla 403.
Bell'diastrum Mlchelii 505. Bellis perennis 509. 760. lielvisia 704.
Berula angustifolia 429. Biatora polytropa 74. rhodopis 44. Biato-
rioa lentkularia 74. Bidens eernua, tripartita 515. Bilimbia mos*
corum 74. Billoitia 704. Hloxamia 747.* Boragineae 673. Borago
iaxiftora 677 officinalis 676. Borrera Trulla 42. Bracbytheciam Ma*
ximilianum 767. r4vulare 404. Bragantia 247.* Brasaica Erueastrnm
574. Bryonia dioica 361. Bryom erythrocarpoo 403. falJax 269,*
Buellia badia 73. Bupleorum 429. longifoliun 430. ranunealoides 429.
Buxaceae 13.* 199. 515, * Buxbaumia aphylla8l. Buxas 200. mada-
gaseariana 201.* pulchella, Pardiana 201.* Vahlii, WaBiebiana 201 *

Caeiebogyae 568. 620. Gaeo-oa flarom 750.* fnscum 749,* li-

Deare, pbaeuni, rabigioosum 750«* rofom, suaveolens 749.* Caladiuai

^sculentum 712. CaJamagrostia ianceolata 322. sylratica 749 varia

328. CaliciuDi hyperenum 79. Gallitrifhe 236. Callopisma anrantia-

cum, ftaro-vlrescens 70. rubelliaaam 71. Callooa vulgaris 341. 512.
611. Cainpaiiula 595. Brinus 596. pusifia 595. rapuneuloides, Rapun-
culus, rhomboidalis, Trachelium 596- Cantbarellufi luteacens 746.
Citrdainine parvi^ora 231. Carduus crispus, defloratos, nutans 541.
Carex basJantiia 39. bstlaU ;^7. €jferoides 574, dioica 232. distans

!sm^,fy,mMi^fi9 m. minm^ M^ byaliiiolepis 38. muItU
nervis. 30. pfeM 30. pi^racta a9« traacala 39. turfoaa 669. Carieea
40. Carlina aeaulia, rolgaria 54K Carum Carvi 429 Cassia 96. Calt-

l^ya Trianael 112.* Celldinm stictarum 80. Ceittaurea amara 54 1«

Calcitrapa, Cyanns, Jacea, mootana, Scabiosa, fiolstitialis.542. Ceutan-
reae 687. Cercis Siliquastrum 95. Ceriutbe 679. major 619. minor
680. Ceropegia 704. ChaeropbyUum aromaticum, aureum, bulbosum,

birsutuB), teoiulom 440, Chelidonium minus 239. Chionantbus virgi-

nica 629. Chlora perfoliata, serotina 642. Cblorea 42. Chondrotbam-

nion chiloense 671. Chrysanthemum alpinum 535. coronariom .536.

coronopifolium 535. corymbosum 536. Leucanthemnm 534. viscosum

536. ChryNOfipteuium aliernifoliam4i9. oppositifolium 421. Gieeraria-

tuium 89. Gichorium Intybas 547. 761. Gicuta virosa 427. Cinchona

Chahuaguera 601. coccinaa 602. erytbrantha 608. heterocarpa 606.

Riacrocalyx 604. magnifolia 606 micrantha 603. oblongifolia 607.

ovata 605. pelalba 602. purpurea 608. rubeseeas 6t8* sp. var. 653.

suecirubra 604. viliosa 603. Cireaea lutetiana 223. Cirsia bybrida

250. Cirsium acaule, arvense, bqlbosum 540. eriophorum 539 Ian-

ceolatam 5.59. 725. 761. monspessniannm 540. oleracenm, palnstro

539. Cl&dophor^ iotricata 315. Cierodendron Humpbianum 622 Cocr

coneis Tediculus 315 Codiaeum C96. Coleosporium aureum 749."^

Coltttea arborescens 84. Gomarom palustre ri5. Compositae 501*

Goniam maculatum 440. Goaostylis dealba(a53l. Convolvulus arven-

sifl 661. purpureas 159. sepinm 659, Gornicularia 41. loxensis 42.
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Coriandrum sativum 448. Cornns mas 443. san^uinea 442* CoronHIa

Kinerus 86. montana, vaginalis, varia 87- Corrigiola littoralis 371.

Cosmarium quadran^ulatam 414. Cotoneaster microphylla l86. to-

menotsa 185. vulgaris 185. Crassula mbens 377. Crataegus 184.

Oxyaeantha 184. Crepis aurea 556. biennis 556. blattarioides 557.

vireus 763. Cracianella gilanica 491. Cucurbita Pepo 361. Cucurbi-

taceae 359. Cuphea 238. Cupressus sempervirens 709. Cascota 345.*

662. Epithymum 662. europaea 227. 662. Cusruteae 257. Cascotina

263. Cyclodiscus 297 Cydonia vulgaris 187, Cymatopleura apicala^a ^

314. Cynanchom Vineetoxicum 6'J9. Cynodon 704. Dactylon 706.

Cvno^lossum officinale 674. Cyperus angnstifolius, coromandelinus^
cuspidatus, eumorpbus 1 fuscus 227. membranaceas 1. minutus 33.

riitens. patens 1. Cystopus sphaericus 748. Cytisns Laburnam 25.

nigricans 27. parpureus 28. radiatas 29. sagittalis 29. sessili-

folius 28.

Dauciis Carota 437. Dermatocarpon clopimam, Schaereri 75. De-
Rchampsia 704. Dichodontiiim pellucidum 402. Dicbromena compressa
37. Dichrophyllum 528.* Dicranelia rnfescens 402. Dicranum flaofel-

Ure 402. % l)io.«ipyros Lotus 625. Dipsaceae 497. Dipsacus pilosa^
498. eyivestrss 497- Doronicam PsrdaUaiiches 335. Draba AiKoidcs

742. verna var. crassicarpa 203. Drosera longifolia 227. Dryaa octo-

peUla 120. Dofoorea flammea 42. Dovernoya 704.

Ecbinops corni^epis 539. spbaeroeepUalus 538. Behinospermnffi
deflexum, Lappula 674.764. BehioA Itallctim, TlollieeDm 681. valgare
680. Clnomeia 247.* Elymus arenarius 44* enropaetis 314. Encalypta
ciliata, pilifera 402 Endocarpon conapactam, lachneum, reticalatum

.^46. Endodeoa 247.* Entosthodon fascicularis 403. Epilobium 220.
angustifolium 230. birsu<u{n, monianum, parviflorum, tetragonnm 221*
Epitea 749.* fenestrata, oblonga 749.* Kquisetum littorale 575. Tel-
mateja 736, Eragrostis 704. Erannium 748* aurantiacuro 748.* Erica
rarnea 611. Ericinae 609. Erigeron acris 513- 760. glabratns 5l4.
761- canadensis 513. Eriopboruui cyperinum 6. Ervum 92. Eryngium
426. campestre 427. Erytbraea Centaurium, pnlcbella, spicata 651.
Eueladium vertieillatum 401. Eumecantbus 526,"^ Eupatorium canna-
binum 501, purpureum 502, Euphorbia 507.* dulcis 229. Prieuriana
701.* Euphorbiaceae 8 12* 129 520. 524. 701. Euphorbiastrom
528* Euphorbieae 525* Euphrasia Odontites 231.' Eurhynchiom
rrassinervium 404. Evernia arenaria, magellanica 42 pronastri 66.
Richardsoni 42. Everniopsis 42.

Fagus syjvatica 721. Falcaria Rivini 425 Festuca dnriascula

328. gigantea 328. heterophylla 32.9- ovina 329. rubra 340. sylvatica

313. 327 Filago arvensis, minima 517. Fimbristylis abjiciens 113.

anomala 242.* biumbellata 34. Grilfitbiaoa 35. 243. GritFilhii 241 *

ileynei 244.* muUistriata 243 * nana 35. ocbreata 177. Pohliana
36.* Rtebleana 36. spathacea 35. squarrosa 35. stans 35. tenuissima
177 vexata 178. Vin«entii 34. Fissidens exilis 402. FoenieuluiD of-

ficinale 435. Forsytbia suspensa 629. Fragaria 123. vesca 124. Fra-
xinos axcetsior 621. Ornus 6'29. Fucus Veprecala I7'2. Fuirena cospi-

data, WaUichiana 8. Fumaria bulbosa 231. Funaria Mublenl»ergii 403.
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Gagea iiohemica 571 Onlega officinalis' 6t Oallonr Aparine
492. boreale493. Craciata 492 elatwiii 494. hetvetieom 494, Moiln^o
494. paluHtrp 493 parisiense 492. rubioides 493. saccharatum 492,
Kylvatirum 494. sflvestre 494. HliginosuiB 493. veriim 495. Gaura
biennis 223. Uaya sitf'plex 43t>, Genista germaniea 25. pilosa 24.
fin^ctoria 25. Gentians 644 acaalis 649. asclepiailea 646- bavarica
619 campestris 650, 704 ciliata 650. cniciata645. excSsa 648. ger-
manica 650 764. Iiit^a 644. nivalis 649. PueHmonanthe 647. 764,
P'»rpurea 615 tenella 650. utrimlosa 649 verna 649. Geranium pra-
tense 231. Geum iiederifolium 229 moutanuin, reptans 120. rivale

120. 220 urbanum 120. Givotia 697. Gloeocapsa alpina 315* Gloeo-
there flist^iiis 414. Glycyrrliiza 63. erhin&ta 63. Gnaphalium dioirutn,

Leontopoiliuin 518. net^Iectum 230 Stoechas 231. sylvaticum, uli»i-

nosum .518. Gramroantbes ^(^ntirinoiflfs 378 Graphis serpentina 79,
Grimmia lenoophaea 403. (*y;»tecfa Flofoirii, lecideopsis 72 Gymno-
derma 546. Gjmnoi:ongrus filiformi.s 672,* Gyrophora polyphylla 4t6»

IJarqiietia Epipaotis 424 Hasskartia Haiit. 695."^ Meisn 699.

^Va'p. M9. Iledcra Helix 442. Kedy^arum o^'scnrom 88. Heleocbaris
obtusa Sc ovata 2. nodufosa 4.^ Kutbiana 3* llel anthus annuus, ta-

berosDs 516 llejmintbia ecbioides 55t. Helosciadiuiu leptopbyllam

427. Hetiotropium europaeom 673. Hemicarpha Droromondti 37. Ile-

raclenm Spbondyiium 437 Herniaria 372. glabra 373 Heterocladlnm
dimorphum 404. Heterotropa 246.* Hieracium Aurirula 763. ecbioides

251. wurorum 557. Filosella 763. praeaitnm 557 spee« var. 669.
umbellatum 558- IIippoer«pi8 emmmstt 88. fiippBris vuli^aria 236. Hol-
4fm m^tt^ a^Si U»m0iiyB» alpiatk&07* Hordenin 707. Hormodendrum
farlta6s»«t 747.* Ifowardia 247.* Ilfacinrftaa borryoi<le8 998 Hydro-
coccus Cesatii 312. Uydroeotyltf valgaris 423. Hydmros Doctaielii,

irregularis 315. Hylocomittm loreum 83 Hymenoslamum tortile 40K
Hyoscyamus niger 708. Hypericom quadr.xnjfulare, tetrapterum 574.
Hyphaena crinita 711. Hypneae 744. Hypnum commiftataiii, Criflta

rastrensis, lycopodioides
,
purum 405 reptile 4Q4, uncinatum 405.

Hypochaeris radicata 553 762. uuiflora 553.

JaRioue montana 593. Jasminum fruticans, officinale 629. Ja-

(ropha Heudelotii 701.* Illecebrum verticillatnm 373. Imbriearia per-

lata 66 Imperatoria Ostruthiutn 436 Inula Cony/a, graveolcns 515.

Heleniiiin 514 satiiina 514. Uolepi.s Bergiana 33. capillaris 177.

podocarpa 179.* Irifida 278. Vinaentii 34. Juncus ranarius 575 Ja-

rinea Fotlichii 541.

Knautia avensis, sylvatica 498 Kyllinoia scirpina 2.

Lactuca mnralis 555. Scariola 554. Lampsana coin«B»U 543.

Lapageria 700.* Lappa roafor 541. Laserpitiom Siler 437. latbyros

92. Aphaca 92. Ochrus 93. pratensis, sylvestris 94 toberosos 93.

fiecanora atrocinerea 68. Lecanoreae 544. Lecidea conr«tuta 43 gy-

rosa 75 Lecidella enteroleuca 74, Ledum 613. Lenormandia 43.

Lf^ontodoD antumnalia 762. hastilis 550 762 Leptoginro crenatelium

44. Hildenbrandii 545. Lep^opas 527. Leiieobryum vulgare 82 Leu-

codoo aiiurloidea 404. Leocoium vernnm 577 Levisticum offieinale

436. Libauotis montana 435 Licheo saturiiinus 545 Licheiies 126 193
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Lieinophora flabellata 314. Ligusfrom vnlgare 626. Limnobinm pa

lustre 404. Linaria genistifolia 250. vulgaris Peloria 575, Linnaea

borealis 475* Linosyris vulgaris 507. Lithoicea murorum 75. I.itho-

Bpermum arvense 684. 764* officinale 683. purpureo-caeraleom 684.

Loliam italioum 44. Lonlcera Caprifolium, Periclymenam, Xylosteum

474. Lope«ia 223. Lophodermium iartcinom 147.* Loranthus euro-

paeus 466.* Lotus 59- corniculatus 60. major 61. Lupious 30. angu-

stifolius 30* Luzula Forsteri 234. Lycopodium cooiplaDatnm 238.

Lyfopsis arveiKsis 678. Lythrum hyssopifolium 240. Saliearia c. var.
j

240. 238.
^

Magnolia fuscata 349. Mandragora vernalis7lO* Maronea Kemin.

leri 71. Matricaria Chamomilla 534. Medicago 53. falcata, lupulina

54 sativa 53. Medusea 528* Melampyrum cristatum 234. Melica

nutans 312. Melilolus 760. alba, carerulea, macrorrhiza 56 Menthae

705. Menyanthcs trifoUata 641. Mespilus vulgaris 187. Meum Mutel-

lina 435. Mibora 704. Microthelia micula 77. MiHum effusom 312*
Mimosae 705. Mischospora 113.* efoliata 113.^ Moehringia mascosa
228. Monotropa Hypopitys 617. Mulgedinm alpinum 555. Myosotis

684. scorpioides 227. Myricaria 240« gernianica 240. Blyriophyl'

lum 235.

Nardosmia fragrans 5p6. Nardus stricta 342. Nerium Oleander
630. Nitzscbia palea 316. Normaodina 43.

Oenanthe iistulosa, Pbellandriom 431. Oenothera bienals 223.
tfuprea 220. Omalia Sendtneriana 404. Omphalodes linifolia, verna
675* Onagrarleae. 220. Onobrychis sativa 88. Ononis 30. fruticosa

30. hircina 32. repeus 31. 759. spinosa 31. Onopordon Aeanthium
541. Ooinyces 746* Opeorapha centrifuga 79. prosodea 546. rupe-

strifi, saxatilis 78. Gphrys insectifera, spiralis 232. Orchis maculuta
militaris, pyrainidalis 232. Ormenis 453. Ornithogalum caudatum 689.
luteuni 228. Orobus 94. niger. vernus 94. Orthotrichum Lyelli 403*
patens 402. Osmunda Lunaria, regaiis, Strutbiopteris 233 Oxytropis
84. Ualleri, montana 84.

Fat'hysandra 200. Falmella heterospora 414. Pannaria erythro-

carpa, lutosa 546 Papilionaceae 17. Paquerinia 704. Parmelia Ace-
tabulum 43. ^velata 546. Parnassia palustris 395. Fastinaca sativa

436. Payeria 695.* 697. Pedilantheae 525.* Peplis Fortula 240. Fe-
raceae 12.* 525.* Pertusaria pilulifera 546 Festalo/y,ia Caliunae
747. "^ Petasites albns 506 officinalis 505.723. Fetroselinuin sativum
427. Peucedanum alsaticum 227. Phaca frigida etc. 84. Pharbitis
hispida, Learii 661. Phaseolus 94. carinatas 284. compressus 283.*

elHptlcus 285."^ gonospermns 284.* Innatos 159. mnltiflorus 95. 286.
obiongas 284. sphaericus 286,* vulgaris 282. Philadelphus 240. co-
ronarios 240. Fhilesia 700.* Philesiaceae 700* Pbillyrea angusti-
iolia 626. Phlox paiiiculata 658. PhyUanthaceae 13* 525.* PUyscia
luurorum, parietina 67. Fhyscomitrium pyriiornie 403. Fhyteuma
593. betonigaefolium 594. orbiculare 594. spicatum 227. 394. Picris

hieracioides 550. Pilopboron 44. Flmpinella magna 429. Pistacia
Lentiscus 713. Pisum 92. Placodium saxicolum 66. Plagiothecium
nitidolum 404. Platysma 43. Poa nemoralis 327* sadetica 324. Po-
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eockia creiica55. Pogonafam naoam, arnigernm 103. Poiasettia 538.*
Polemooiam coeruleum 657. Polycarpoti tetrapbyllum 374. Poiygala
valgaris 231. Polygonam Hydropiper 228. Polypodiom alpastra 45.
163» Thelypteris 233. Polypogon Claosoois, littorale, sanritimnin,
monspeliense 576* sabspathaceum 575.* Portulacca 364. oleracea
364. sativa 366 Potentilla 149. alba 155. AnseriDa 151. argentea
152. aurea 154. collina 152. Fragariastrum 15S. graodiflora 155.
nlerantha 156. reeta 152. reptans 152. rapeatris 150 fialisburgensss

155. supina 150. Tormenfiila 153. 760* veraa 155. 760. Pot«rittiii

Sangnisorba 183. Pottia roinutnla 404. Preissia quadrata 351. Pra-
nanihes parpure^ 554. Primula intermedia, spectabilis 670. Prapas
aviam, Mahaleb, Padua l\G, spinosa 114. Pteri^ynaDdrom filiforme

404. Puccinia clavuligera 748.* Pulicaria dysenterica 415. 761. PuL-
monaria angasUfolia 683. ofticinalia 682. 764. Pyreuodeamia Agard-
biana 69* Pyrola 613. cblorantba 615« minor 61*4. rotaadtfoUa 614«
secaoda 616. uniflora 616 Pyros 188*

Qnamoclit coi'cinea 561,

Rananenlus scelerataa 230. Rhagadiolos atellatas 543* Khaxya
704* Rbodiola rosea 375. Rhododendroo 612« ferrugioeom 612. hir-

sntum 613. Rbodopbyllis Veprecula 172. Ribes 385. alpinan 383»

Grossalaria 385. nigruin, rabrum 387. Rinodioa caesieiia, eonfragosa,

demissa 69. boriza 68. l^canorina 69. Robiaia Paeudacaeia 83. Ra-
gerra 704. Rosa 158. alba 229. canioa 158. Rubia ttnctoram 491«

Rabas 122* frudcosus, saiatilis 122.

SagKiariasagittaefolia 740. Sagotia 695,* 696. Salix repens 234.

ipliteW "fKd.' Sambneaa 49S. Sbalas, nigra 459. racemosa 460, San-
gorlBHrlba officihalla 183. Sanicala eoropaea 424. Sarcoeoeea 200. Iloa-

keriana, salicifolia, xeylanica, Zollingeri 201.* Sarothaainoa vulgaria

33. Satyrium repens 232. Sauteria atpioa 351. Saxifraga 387. aizol*

des 389. Aixoon 387. androsacea 394. bryoides 389. caesia 388.
caeBpitosa 393. cnneifolia 392. granolata 394. Hirculus 391. birsata

392. muscosa 392. mutata 388. oppositifolia 388, rotundifolia 395.

stellaris 392. tridactylttes 393. nmbrosa 392. Scabiosa Colambaria

500. Scandis: Pecten Veneris 438. Scbizogoniom papyraceum 716.*

Seirpns artieulatus 33. 280. atrofructus 4. brizoidea 7. carymbosua

5. caspidatas 8. Eriopboram 5. bemispbaericas 36. leaticularia 7.

lineatas 5. nodalosas 3. snlcatus 2, tranqaebariensis 36. Scleras-

tboa annous, perennia 375. Scleria latifolia, minutifolia 37.^ Scor-

piaras sulcata, vermiculata 85. Seropbularia nodoso-BIattaria 229*

Scutellaria minor 231. Secoliga geoica 73. Secorigera Coronilla 87.

Sedum 377. acre 382. 760. albom 381. Anacampseros 379. annnam

381. dasypbyllom 581. hispanicaffl 380. maximum 379. parparascans

377. reflexum 383. sexangulare, steUatum 379. Telepbiam 228. Se-

linum Carvifolia 436. SemoaviUea 704, SemperWvum 384. Weilrcl-

cbii 670. Senecio 537. aquaticua 538. 761. cordatas 538. eraeifolias

538. Jacobaea 538. 761. lyratifolios, paludosus, aylraticaa, Tiscosas

538. vrolgaria 537. Serapias grandiflora, longifolia 232. Serratola

tineloria 541. Sberardia arvensis 205. 476. Silaas pratensis 436.

Silenft Armaria 328, Silybnm MarianaiB 540. Siphiaia 297,* Sison
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verticillaium 2!27 Sium nodiHorunl 227. Solaniim tuberosum \\'^,

Soldanella moiitana 070. Soliilago Virga aurea 514. 761. Soiichus

arveaais 555. asp«r 763 oleraceas 555. pala«tria 556. Sorboa 189.

. Aria 180. 760. uuruparia 189. Sparganiom erectum 232. 147.* mi-

iiimnm 149** natariH i4B,* ramosum 148* simplex 148. SpecaUria

Specalum 597. Sphaeria helkospora, lampadophora 746* Sphaero-

coeeus capillaris 14 * ciliatus 172 Sphagna 582. 690. SpbagiKim

aentifoliuin, subaecuutlum 405' Spiraea 116. Aruncus 117. Filipea-

dala 129. aalicifolia, Ulmaria 117. Spirulina gracillima 317. Sqaa-

maria cbrysoleuca, melanophthalina, peltata, placorhodia 546. Stauro-

neta CoUaii, nudulata 413 Stauropteris cardinalis 316. Stellaria

gramiDea 228. Stellatae 475^ Steuactis bellidiflora 513 Stenhaiiimera

lugobrU 71. Sterigniantbe 527. Stei'ia ovata, purpurea 502. Sticta

66. palmonacea 67. Stirtinae 66. Stitbum lantbopus 74,7.* Styloce-

reae 199. Succisa pratensis 500. Sumbavia 697. Swertia perennis

642. 763. Syiupbytuui. officinale 678. 764. Syringa vulgaris 627.

Tamariscioeae 334 Tainarix 240. gallica 240. Taiiacetum vul-

' gare 519. Taraxacum oiticiuale 558 Telepbium Imperati 371. Te-
tragODolobus siliquosus 61. Tetrorcbidiuui 697. Tbelidium epipolaeam
77. pyrenopborum 76. Theabrooia Cacao-651. TboUea 246 * Titby-

nalopaU 526.* TUbyiualua 525 * 527.* Toaiaia cervina 73. Torula
.bolbigera 748* Tragopo^on prateitsiB 552. Trirera 200. Trichaate-
rigma 526.* Tricoccae 8. 5^20. 524.* Trifoliam 56. agrarittai 59. al-

pestre 58. arv^nse 58. caespitosum 59. mediuio 57. raootaiinoi 59.

procuoibenn 59. repens 59 ruheus 58- Trij^oiiella foenum graecum
55. Tritiium 707. acutuii> 481.* affine 489.* laxum 487.* iiltoreuin

489.* Tuberaria 704. Tussila^o Farfara 504. 760.

UebeliDia 704. UIe\ 449. earopaeus 23. 759. Umbel liferae 422.

Umbilicariar. conspect. 417. Umbilicus pendulinus 384. Uredo 749.*

faaca, obconica 749.* Uaiiea 42. Taylorii 42. Utricularia major 226.

Vaccinium Blyrtilloa 597. Oxycoccos 600. aliginosnm 599 Vitis

idaea 600. Vaillantia maralis 495. Valeriana 495. dioica 496. offi-

cinalis 495. Fbu 496. tripteris 496. Valerianella 496. carinata 44«

Valsa turgida 746. Veratrum nigrum 45. Verbasciim austriacnm, mon-
tanam 670. phlomoides 227. Scbottianum 670. tbapsUorme 670.

Tbapsos 227. Veronica prostrata 226. triphyllos 228. Vermcariae
546. Viburniim Lantana 471. Opulns. 472. Vieia 89. cordata 92*

Cracca 90. dumetorum 90. Faba, grandiflora, narbonnensis, sativa,

aepiam 91. Viaca 630. Viola canina 232. Viscom album 443. 465.*

707. Vitis vinifera 49.

Wahlenbergia lobelioides 597. Waldsteinia geoides 122. VVebera

403. Weisia 704. riridnla 401.

Ianthiumetrumarium558. Xerantbemum annuum, iaapertum 543.

Zea Maya 708. Zeara detrita, aulpborea 71. ^
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VIL A bbildungen.

Tab. I. zu S. 49. Krankhafte Veranderong der Bluthen Organe
einer Weintraube. Erklarung im Texie^

Tab. n« und HI., zu S. 257. Fruchtknoteii, Eichen und Keimpnan'
zen der Cuscuteen. Erkliirung: S. 280.

Tab. IV. und V. zd S, 353. Schemata der am h.'jufi<^ftten hel Diko-
tylen vorkomtneiiden Zweiganfan^e. Erklaruii£>: S. 353 etc.

Tab. VI. sa S. 577. Entwieklung des Embryo's uiij Sauiens von
Leucoiuffl vernum, ErkJarung S. 581.

Tab. VII. za S. 705. Ahnorme Bliduugen bei einigen Pflanzen,

Erklarung: S. 743.

VIII. Berichtigungen.

Ausfier dem S. 304 und 753 etc. Angezeigten bittet man noch

Folgendes zu verbessern:

Seite ^^B17 Zeile 6 von obeu, f^tatt Blatter Entwieklung lies Bluthen

Entwieklung.

«-—Ttv Z. 7 von oben, statt Blatterorgane lies Bliithcnorgane.

„ i^i&mfl^^ 12 von oben, statt . Ist lies , ist.

„^.d6&^. 6 von oben, nach bisweilen setze einstiilpen*

), ^iflfl^* 10 von oben, statt einzige lies winzige.

)t..^J7<H2. 16 von obeu, statt HullbK braunlich, meist lies Hullbl.

brl^ljcb-vreiss,


